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iß. SSotgtlfinber5 33crlag in Seidig

3. C. Hnörä

neu Gearbeitet unb für bie DGerftufe neuitllaffiger Schuten

fortgefetjt uoit

Sidvt fötbcimmtt unb C’intl Stutjcv
Dr. ph., fßrof., ©pmn.*£)berFehrer ^rof., ©ptnafial*Sirettor

ßaffel. @M\ fc.

Ser CsrFafr ber neuen Sehvptäne in ^rcwjjcn unb bte auch in

anbereit- beutfdjen Staaten ju
.
ziemlicher Übcreinftimmung gefommenen

neueren Stnforbeumgen an ficfjrbücher für beit ©eftfjidjiöimtemdjt auf

f;Öl)eren Schulen haben bie' BerFagShanbfung genötigt, bte 20. SlufFage

twu S* ®* SCnbtfif .©tttnbtfft bet 28cltßcfcfHd){C einer griinbiiehen

Neubearbeitung jit unterwerfen.' " 5Dicfe Neubearbeitung Fjat ber

©pmafial^Dberlehrct ^ßrofeffor Dr. Gnbemann in Staffel beforgt.

Stufcerbem fügt ^rofeffor Dr. Gmbemann im herein mit Gfptnaftal*

SDireftor ^ßrofeffor (Smil 'Stufet in Ciiörli^ bie bisher fe^Tenbc

gfortfefcuug beöiSBerfeä für Dberfehtnba unb $rimn neun*

IFafftger höherer Schuten neu Fjinju.-

Sitte Steife ftefjen in imtigflem Sufammenljang unb bilben ein

einheitliches ©anjeö. SDte Herren Bearbeiter mären bemüht, nach

einem genau nerabrebeten glatte wiffenfchaftlich unb methobifcF; beit

höchften an ein Sehrbuch ber öefcFjichte 31t ftelfenben SFnforberungen 311

genügen.

Sie Neubearbeitung tft mit aufiergewöhulich er SürgfaFt vor-

'.genommen worben. Sem Svutfe in ber enbgültigeit Bonn ftnb ^ßrobcV

brude »oraufgegangett, nach benett in einigen StnftaFtcn probe weife
mit gutem Grfotge unterrichtet worben ift. Sluficrbent fiitb eine

NeiF;e po'it (Gutachten tüchtiger Selber unb .fMftovilcr erbeten unb

forgffilifg befütffictjtigt worben. Sa$ (Ergebnis all biefev ariinbltchen

Bemühungen Hegt nun uor.

Sft bie Neubearbeitung auch ungewöhnlich eingreifenb gewefen, fo

.will fte bocF; im Sinne ber preufnfeheu Ntinifterinloerorbnung von 1893

nur aFS eine Htitc SUuflaflc aitgefebeit fein.

1718 07. I.



3. & lubrü

für fjofjere ©djitleu.

SrdjöunbjUinnjigffe Sluflnge,

neu bearbeitet unb für bie Dberftufe iteunHafftger ©cfjufen fortgefefjt Don

farl ©itbeiitamt «nb $util ©tufeer
Dr. ph., ißrofeffor. ißrof., GJtjmnafia(=®irettor.

Spetter Seit:

Seittfdje ©efcfjidjte

tu3 gur ($egemuart

für bie STertia unb Unterfefmiba $5t)erer

Sefjvauftatten.

kad)

<£. 3lnbrä ton Dr. tarl (ritbemaitit.

Sttit 11 ®efdjtcijt3farten, 8 Xafeln $ur Ökfdjicfjte

ber S3aufunft unb S3ilbf;aueret unb 12 Sötlberu

jur ftulturgefdjidjte unb einem Wnljange:

Sanbe^<^robinäiol-)©ef^id()te.

Setf^tg, im Sa^re

1907

9?. SSoigtlänber
5

SBerlag.
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SBorwort jur 24. Auflage*

Die dmarbeitung bcs oorliegenben Seils bes ©ruttbrtjfes t)at

fi(9 f
tote es namentlid) mit $inblid auf bie neuen Sehr? *»

Tinten mnr in toiffenfdiaftlicher toie methobtfeher Seäteljung ju

einer bur^greifenben geftaltet. Die Kefultate ber neuen gorf^ungen

mttben berüdfichtigt, bie Xtttcr f icfj tlicfj t e it ber Darjteltung fomofit

burcT) noetfmäßigere ©ruppierung bes (Stoffs toie bur<h f^arfere tn*

Lt i»4 tat einjelnen ««nitte - man oetj)le.die amt) tat

Spiltmarlcn unb bie Stidjtoorte am 9lanbe — »efentlt# «H4 -

©ejüglich ber auslänbifchen ©e^idjte, bte m ber beengen

Gattung bie ©mhettlid>lett bet naturgemäß tm Sorbergrunb .teßem

ben beutfdjen CSefdjidjte ftörenb unterbrach, mußte cm anberer SBeg

cittgef^Iagen toerien. 3™r oerblieben bie ©ej#d)te £»bm tgs X V.

ferner bie ber franjöfifdjen Jtcoolution, Napoleons I. unb jene

©pifoben, bie fo tief in alle ©erhältniffc Deutf^lanbs etnfönetben,

toie bisher im Sufammenljang bes §auptteites; auch uurben bte*

fettigen iuslänbifchen Begebenheiten, bie auf Deutfd)lanb un-

mittelbar einroirlten, lurj in ben Seit oerarbettet; bagegen ftnb

biefenigen (Eteigniffe, namentlich ber Keujeit, bte bem Spuler n^t

unbefannt bleiben bürfett, aber ju Deutf^lanb tn faft gar feinet

©edebung fteßen, in einigen toenigen fttnmerlungen unter bem

Derte an paffenb etfehetnenben Stellen in gebrängter tSfotm mttge»

7_ ftl fs« s 224 f. 250). dm aber allen ©ebürfntffen ge*

1 (

f mttan%Vwe IWM tat .14««*« ««•?«•

Jzn Staaten in futjer dberficht im 3ufammenhang tn einem

&.?« 9eboten
<o9I. s. 297 ff.).

»nt« W.fe «ntiJ)tan0 biitfte

ben oerfdiiebenften dnfotberungen entfproben unb bod) auch icglt^c,

bas ©erftänbnis bet beutßhen tieftUftte ftBrenbe ©intotdung oetmteben

fein — dm auch hi«in ben pteußifdjen fiehtplanen nachjulommen tft

ferner in § 4 eine Stellung ber t&ntitfen Äaifergefchtchte

Cinfl

»lf jura eigentlidien fietnfioff 9ehSti9en 3«J|«
Iini> bt”

Stid)u)otien om SKanb« tai9ebtnät, im Sette •¥» «

halten nnb in tat 3eittafel jufammenjelkllt. Sie ftimmen senan

mit ben non gettn ffiijmnafialbittltot ®. Stujet tn ®otW) »et-



VIII
SJorroort.

fctfotcn teilen für Unter» unb Oberprima (fowie auch mit bem
3U Nepetitions3wecfen oon bemfelben ©erfaffcr tjerausgegebenen

„Hilfsbuch", Sßeibmannfdjc ©uchhblg., ©erlin, 3. Nufl.) überein;
allerbings war bie ©inllammerung aller anberen für bas (Sebädjtnis

weniger in ©etradjt lontmenbett 3abicn in biefent Seile nicfjt burrf)-

fül;rbar. Nile Seile bes Sßerles ftchen im engften inneren unb äufjc*
ren 3ufammenhang unb tragen einen burcf;aus einheitlichen

©baralter.

Die ©etlagsbucbbanbluttg hat ihrerseits burch bie Nusftattuug

bes ©uches — insbefonbere fei auch auf 23 über unb harten hin»

gewiefen — allen Nnforberungcn, welche bie ffiegenwart an ein Jßeljt»

mittel [teilt, genügt; ber Serleger wie ber Herausgeber glauben baljet
um fo mehr hoffen 3U bürfen, ein ben 3>oecfen bes Unterrichts ent»
fpredjenbes £eljrbu<b 3U bieten, als ber alte Nnbräfche ©runbtifj —
wie auch bie 3abl ber Auflagen beweift — [id> bewährt hat, bie
oorliegenbe, auf gleicher ©afis aufgebante Neubearbeitung aber be»
reits an oerfdjiebenen Wnftalten im ^3robebrucfe bem Unterrichte mit
gutem (Erfolg 3U ©runbe gelegt unb nach ben babei gemachten ©r»
fahruttgen noch oielfeitig oerbeffert worben ift.

SBeilburg a.b.£abn, im 2tuguft 1902.

K. Cttbemann.

SSorwort gut 25. 2luffage.

Die Neubearbeitung bes ©runbriffes, wie er in ber 24. vjxu f=
läge erfdjienen ift, hat [ich praftifdj bewährt; insbefonbere hat es
mich befriebigt, bafj auch bie Nnorbttung bes Stoffes, ber auf
ber Ntittelftufe oon anberen ffiefichtspunften als auf ber Oberftufe
aus3ugehen hat, fid) ber ©illigung ber Herren gachgenoffen erfreut.
Die oorliegenbe 25. Wuflage 3eigt baher nur wenige Hinberungen.
Der Stil ift an manchen Stellen geglättet worben, namentlich auch
burch ©efeitigung oon iUamntern. (Einige fur3e 3ufäijc beziehen fiel)

auf bie aufeerbeutfch'e ©efchichte, 311m Seil bienen fie ba3u, ben
©haratter einiger ©efdjichtsperiobcn beffer 3U beleuchten unb ben 3u=
fammenhattg ber ©reigniffe noch Harer 3U ftetlen. ©ine Untftellung
ber Seile ift innerhalb bes ^Paragraphen 48 erfolgt, bie geroifj will*
foimnen fein wirb.

Jtaffel, im SWai 1905. U. ©»bemann.



Söorvoort. IX

Sßoilüort gitr 26. Auflage.

3)ie 26. Auflage unterjdjcibct fiel) non ber früheren nur un*

utefcntlidj. 3)as ©ud) ift namentlid) in bejug auf bie 9tcd)tfd)reilmng

burdjgefeljeit roorben, um Übcreinftimmung mit ber Dberftufe I>crt)ci=

3ufiil;reit ;
benn aud) 2eil III—V erfdjeitten in neuer Auflage.

Toffel, im Januar 1907 *

(Ettbcmamt.





<&a$ mittel*Uev.

ßSiutettuucj.

1. ©crfftW bcv autifcit iTulturtocIt. Der ©runb sur Äultur*

cntwidelung bet 9Denfd)beit tont oon bett ©filtern bes Orients otimt

gelegt worben. 3b r 2Berl würbe non ben ©rieten unb beit Dömern ©rieten

fortgefeijt ;
etwa feit betrt Stnfang uttferec 3eitred;nung umfaßte bas

rßmifclje Jtulturreidj nad) unb nad) faft alle ben ©uropäern ba* Otfmerreid)

mals befannten Jßäitbet (ogl. § 4 fotoie Seil I, § 41—46). Mein

allmäfjlid) Bereitete ftd) ein llmfdjitmng aller 93crl;ältrtiffc nor; bie

gried)ijd)=römtfdje 2Belt gerfiel. Die ©cvtttancn nahmen ben Römern emnanen

bie 3iigel ber Serrjd)aft aus ber $anb, bas Gl)iiftcntum übertnanb Gtljrifientiim

bas $eibentum. So warb eine neue 3eit ljerbeigefül;rt, bas jo»

genannte SDittelalter, beffeit ©ejdjidjtc tnan meijt mit bem Untere

gange bes SBejtröntijdjen Deines 476 beginnt.

2, unb ^Sertobcu ber <&efd)id)tc beö Mittels

rtttcrö. Die ©efdjidjte bes Dtittelalters ijt oor3ugsweije ©efdjidjte

ber Dcutfdjen; fie [inb bas £>auptooIt biefer gleriobe. Da jie aber ®cut[djcit

bereits oor jenem Slnfangspuntte bes SDittclalters Ijeroortrcten, jo

muf? bas 2ßid)tigjte aus ihrer früheren ©efdjidjte nadjgebolt

werben; 3unäd)jt ijt bas beutjdje Altertum 311 betrad)ten, bann
fütettum

bie feinblidjen unb freunblidjen Se 3 iel;ungen jwiföen Römern

unb ©ermatten, enblid) bie ©ölferwanberung. hieran fdjliejjt

jid) bas SWUtctaltcv, b. I;. bie 3 eit oont Untergänge bes 2Bejt=

römijdjeit Deidjes bis 311 t Deformation ber üirdjc 476 bis

1517; es 3crfällt in folgenbe ©eriobett:

Grftc ^criobc. ©on bem Untergänge bes SBeftrömijdjen

Deines unb ber ©egriinbung bes &ra«Jcnvcidjc3 bis 3U bejjen

©crfall (©ertrag oott ©erbun) 476—843.

^Hielte ißeriobe. 3><tö Scutfdjc Dteitfj unter ben großen

Sjerrjdfergejdjlecfjtern (oottt ©ertrage tton ©erbun bis 3um

Interregnum) 843—1254.

dritte ißcriöbc. Der begiitnenbe ©erfüll ber Deidjseiit*

beit unter Äaijern oerjdjiebetter §äufer (ootn 3mterrcfl
nu,n bis

3
ttr Deformation) 1254—1517.

©nmbrtfi ber ©efd)id)te. II. 1



®ie ©ermatten nor ber SSöt!ermanberuttg.

§ 1. £anb unb 93olTsftätnme.

^ 1» Saut). Die SRömer nannten ©ertnaniett bas flanb noni
3ttjeine bis 3ur Söeidjfel unb 311 ben ftarpatcn unb non ber
2>onau bis 3ur 9torb = unb Oftfee; bod) war and) bas non ben
5tömern 3U ffiallien geregnete Tinte 9U)einufcr großenteils oon get-
tnantfdjcn Sölterfdjaften befetjt. Oas fiaitb war raut), unwegfam”

<£ta«itonifT« funtpfig unb waTbbebedt, 0 litte bebcutenbcit 9Inbau, bod) reid) a/
93iet). SDtan baute ©erfte, $afer, gladjs, SUiiben, 9Jettid)c, aber tein
ebles £>bft, {fistete auf ber SBeibe <Pfcrbc, 3Unber, Sd)afe ^ieoe«
Sdjweine unb ©änfe. Oie SBälbcr, ooll ricfiger ©id)en unb 5Budien
nährten oiele wilbe Oiere (Ur, ©len, 93är, SBilbfcbwein). Oie be,.ni

'

$ c«ec^;
ttcIgel) irge nam,ten bie Körner ben „$erct)nifd)en aBalb ''

1

Stäbte gab es nid)t, nur Oürfer unb eiu3elliegenbe $öfe; bie SfiuTer
waren roT) aus $ot3 unb gadjwerf gebaut unb mit StroT) ober Sdi n!
beln bebedt (93ilb 6

;
bie nod) älteren <ßfaT)Tbauten, ärmlidj benen"

bie nod) t)eute bie Sübfeeirtfularter benuTjen, fiel)e auf 93ilb 5 ).

'

2- «otfSftärome. Oie ©ermanen, oon Often T)er einqe-
wanbert, gehörten, wie bie Snber unb bie Reifer, bie ©rieten unb
bie Körner, bie ftelten unb bie Slaoen, ber aftftfjcit ober inbos
cutobätfrf)cu (iubogcfiuautfrfjcn) »öllerfamilie an (ogt. Ztl\ 1

geraumen § 9). ©in Seil oon il)nen blieb in Sfattbiuaoien, bie 9torbgermanei/
Sl“ aitbere Seil, bie Siib g ermanen, natjin bas £anb 3wifd)en SBeidjfel

unb <W)ein in 93efitj. Stuf ber redjten Oonaufeite woßnten, wie im
SBeften ©erntaniens auf ber Tinten 9tt)einfeite, Gelten, oon
ben ©ermanen „ 2BeIfd)e“ genannt; fie würben oon jenen allmäblidi
3urüdgebrängt, ocrmifd)ten fid) aber aud), wie 3 . 93 . in Sübbeutf*-
lattb, oielfad) mit iT)nett.

Oer SRame ©ermanen bebeutet waT)rfd)cinIid) „9tad)barn“ unb
warb 3uerft oon ben itclten, bann oon ben Römern attgewenbet. Oas
2Bort „beutfd)“ (diutisk abgeleitet oon diut = 23oIt, alfo „oolts=
tümlidj", ogl. „Oictrid)“, „beuten“) ift erft gegen ©nbe bes 9. ^ar)t»
f)unberts 3ur 93e3eid)»tung ber StoItsangeTjörigteit aufgelommen; es
warb 3uerft oon ber Sprad)e gebraud)t unb be3 ief)t fid) nur (wie es
<iudj in bent gfolgertben angeweitbet ift) auf bie im heutigen Oeutfd)=

Gilb

ßevmrttten



§ 1. £anb unb 5BoÜsftämme. 3

lanb woljnenben Stämme. „3« ölten Biebern,“ berietet Dacitus,

„feierten bie ©emtanett ben erbgeborenen ©ott Duifto unb beffen Sohn
SJianitus, ben erften SJtarnt, als Stammoäter unb Stifter ihres

Söoltes. Dem SOtannus teilten fie brei Söhne 3U, nach bereu 9tamen

bie an ber Jiorbfee wotmenben Stämme gngäoonen, bie in SDtittel* sitflauoiten

beutfdjlanb Herminonen, bie übrigen in ber 9tähe bes 9thc*ns gftä* ««mtnone«

ooneit hiebe«-“ Diefe $auptftämme, bie als religiöfe ©emein*3P»oncii

fdjaften ihre befottberen ©unbesheiligtiimer befafjett, 3erfieleit in eine

SHettge einjelner 23ßl!erfchaften. Die wichtigeren waren:

A. Jßinls oom 9Ujeine (alfo, nach römifchet $e3eichnung, in

©allien)

:

1. bie ÜWct'Uict* in ^Belgien (ftarf mit Gelten oermifdjt);

2. bie ©ataUci: auf ber gnfel stüifcfjen 2BaaI unb 9U;ein.

B. Rechts oom Scheine:

1. bie Chatten (Heffett), „ausgejei^ttet burtf; grobe Abhärtung, ge*

brungenen ©Iieberbau, btohenbett ©lief, lebhaften ©tut unb Bugen

Sinn. Die günglinge lieben Haar unb ©art warfen unb legten

biefe Fracht, mit ber fie fid) ber £apferfeit oerpfänbeten, erft

ab, wenn fie einen geinb getötet hatten. Die allertapferften

trugen überbtes noch einen eifernen ©htg — bas Sd;mach3ei<hen

ber 5lneäjtfä)aft — wie eine gcffel, bis fie burtf) (Erlegung eines

geiitbes fid) Iöften“ (Dacitus);

2. bie Gfyevttdtev an beiben Seiten ber oberen unb mittleren

SBefer;

3. bie ^riefelt in bein Atiiftenlanbe ooit ber unteren ©ms bis 31t

ben ÜRheinmünbungen. Sie haben, wie bie ©hatten, bis heute

ihre SBohnfitjc behauptet;

4. bie Saufen in Holftein;

5. bie (Strohern itt gütlanb.

2Beit nach ßfteit behüten fich bie Slocbctt aus, bie ben größten swes™

Deit ©erntanieits — 3wifd;eit Donau unb Oftfee, bem „fwebifchett

©teere“— entnahmen unb fid) wieber in befoitbere ©ölferfchaften fd)ie=

ben. „Sic waren,“ er3äf;It ©äfar, „ber bei weitem friegerifdjefte 93olfs=

ftatnm oon allen ©ermaneit unb bewohnten hnnbert ©aue, aus beneit

fie alljährlich je 1000 SOZann aus3iehen liefjen, unt ilrieg 3U führen,

wätjrenb bie baheim bleibeitbett bie gelber beftellten. gm nächften

1*



4 Die ©ermanen nor ber S3ölferroanberung.

3ahre ftanbcn bann btcfe unter bert SBaffett, unb jene blieben ju

§aufe. — gür ben IjBdfjjten 9tut)m hielten fie es, roenn oon ihren

©retten an möglidjjt roeit bas Sderlanb unbebaut baliege; baburd)

roerbe angebeutet, bafe bie 9tad)baroöllerj:

<haj
:

ten gegen ihre ÜDtadjt

nicht ftanb3ul;alten oermocijten." — „©ine eigentümliche Sitte bcs
Stammes toar, bas §aar nad) hinten 311 [treidjen unb in einen itnoten

3ufammeit3ubtnbcn" (2äcitus).
93on ben mehr im Sterben unb Often Oeutjdjlanbs rooljnenben

5B5lterfd)aften, bie 311m S£etl 311 ben Sroeben 311 tedjnett finb, uer=

bienen noch folgenbe hetoorgehoben 311 roerben:

1. bie Stutßoöatftcn bei Jßfineburg, am linfen ©Ibufer; ihre fpä»

teren Sdjidfale f. § 8 3
.

' r

2 . bie SCitgcln in Schleswig; [. ,§ 7 2
.

3. bie SSJtatlomanuctt in ©Bljmen, aus bcm fie bie teltifdjcn ©oiet
oerbrängten

;

4. bie %anbaleu am 9iiefengebirge;
f. § 7 1

.

ö. bie #ev»t(cv unb bie ölugiet: an ber Oberntünbung unb auf
9tügen;

6. bie ^itvgmtbiT 3roifdjeit Ober unb SBeidjfel;
f. § 7 1

.

7. bie Fotonen ober (Calcit 3roifd;en 2ßeid;fel unb Ißregel;
f. § 6.

/ § 2. 3nnerc ©erhfilttttffe.
/

1* ©olförijavaftco. Oie alten ©ermanen waren „ein unoer=
mifdjtes, reines, nur ftd) felbft ähnliches Soll", 3roar noch roh in ihren
Sebensgemohnheiten, aber förperlid) unb geiftig gefuttb unb reich be=

gabt; fie unterfdjiebcn fid) burdj hohe, Iraftootle ©ejtalt, blaue, trotjig

blidettbe Slugett unb rßtlidjblonbcs $aar foroie hellere Hautfarbe oon
ben übrigen europäifdjen Söllern.

„ffiute Sitten ocrntodjten bei ben alten ©ermanen mehr als

attbersroo gute ©efelje." Stls $aupt3tige ihres ©Ijoratters roerben

genannt: unbänbiger 90tut, greifjeitsfintt, §eintatsliebe, baneben aber

auch SBanber* unb Sbcntcuerluft, Dichtung oor ben grauen, ffiaft=

freuttbfdjaft, Oreuc unb 9?eblid)feit (gegenüber bent leltifdjett Sffian!el=

mut, ogl. ©äfar) ;
aber auch 2runtliebe unb Spielfmht rourben ihnen



g 2. innere SBerf)ältniffe. 6

nidjt mit Uttredjt nad;gefagt. 9Bol)nuttg, Kleibung, Speife roaren ein*

fad;; bie SBaffen roaren if>r liebfter Sdpnud; bie Sauptbefdjäftigung

mar 3a9^ unb Kriegsübung; baraus erflären fid) bie altgermanifd)en

tarnen, 3. 53 . ©bewarb, Sernfjarb, ©ertrub (©er = Speer). Saus*

toefen unb gelbbau leiteten bie grauen, bie fid; ba3U ber Sllaoen

bebienten. Son ben Kelten lernten bie ©ermatten ben ©ebraudj ber

<Bron3e, bann bes ©ifens. Die häufigen ©clage bei Sier unb SRet

roaren oerbunben mit ©cfong, Sd)roerttoit3 unb Seratung gemeinfamcr

5lngelegenl)eiten.

2 . Stftnbc. Das Soll jerfiel in greie unb Unfreie, ©eben

ben ©erneinfteien gab cs ©belinge; fie gehörten benjenigen ©e*

fd;Ied;tern an, bie burd) altes §elbentum oor aitberett Ijeroorragten unb

i^re Sbftammung oon ben ©öttern Verleiteten
;

befonbere Sorredfte

befaßen fie nid)t. Die greien (Keorl, Kerl, bat) er Karl) 3eid)neten fid)

baburd) aus, baf] fie bas $aar lang trugen. Die Unfreien, meift

Kriegsgefangene unb bereit Sblömmlinge, bienten als leibeigene

Knedjte (Sdjalle) einem §errn unb trotten leine eigentlichen Siebte,

njurbett aber milb behanbelt. 3roifd)en ben greien unb Unfreien ftanben

bie greigelaffetten unb bie Jßiten (ßeute = $örige); fie gehörten

meift 3U bem Sausbalte bes Serrtt. ©efonbere ©enterbe gab es bei

ben alten ©ermatten nidjt, ba alles 3um ßeben Sötige im Saufe felbft

non bett grauen, Knechten unb Slögben Ijergeftellt mürbe (Saus*

roirtfd)aft, ©igenroirtfd)aft). Sur bas 2Baffenfd)mieben galt als

ein bes greien mörbiges §anbroerl (ngl. „Siegfriebs Sdjroert“ oon

Uljlanb, bie Sage oon „SBielanb bem Sdjmieb“).

3. Staatliche »ctfjältuiffe. 5lus ber Sereinigung mehrerer

benadjbarter gamilien entftanb eine Dorfgemeinbe; mehrere ©e*

tnehtben bilbeten einen ©au, mehrere ffiaue eine Söllerfdfaft. 3l;re

getticinfanten Sngelegenbeiten beriet unb entfdjieb bie Solls*

gemeittbe; alle greien traten 311 beftimmten feiten, bei Seutnonb ober

Sollntonb, an einem gemeinten Orte, ber Stalftatt ober Ding*

ftätte, sufammen (ßanbbing). — 5ln ber Spifce ber ©atte ftanben

bie gürften (= Sorberften, Sorneljmfteit), bie aus ben angefefjenften

unb erfal)reitften Stänncrn gemäht mürben, giir ben Krieg mürbe

ber tapferfte ber gürften 311m Seerfüljrer ober §er3og erhoben.

Könige latnen bei einigen Stämmen früher, bei anbern fpäter auf, na*

mentlicb burd) bie ©roberungsltiege. Sie mürben oon ber Solls*

gemeinbe aus bem oorneljmften ©efdjledjt gewäljlt, bei bem bann

SefienS*

fitfjrung

tfvete

Unfreie

$alt> freie

ftauBtolrt*

fdjaft

©emelnbe

(San

£>criöge

StÖnlge



6
£)ic ©ermatten »er ber ÜJöIfertDanberung.

bic Setrfdjaft blieb. Mie ber $er3og, würbe ber Äöitijj burd) ©r=

ricBung auf ben Sd;ilb eingefeljt. (Er führte ben Oberbefehl im

«ricae berief bie Bollsgetneinbe, bereu Beratungen er leitete, unb

mar ber oberfte 9tid)ter.

4. #cct»ocfett. tJtufjertjalb bes Saufes erfdfienen bie alten ©er»

manen bewaffnet. gür wehrhaft erllärt würbe ber Jüngling not

oerfammclter ©emeinbe; einer ber dürften ober ber Bater fd;müdte

ibn mit Sctjitb unb Speer; bis bat;in nur bem Saufe angel;örig, war

er oon nun an Mitglieb ber ©etneiube. Mt einem allgemeinen

Kriege mufjte jeher wehrhafte greie teitnetjineu
; bas Aufgebot fömt»

^ccvtann Iid;cr u)el;rfä^tgen Männer l;ie& ber Seerbann, ber natf; Sunbert-

fünften gegliebert mar. Stuf itjren Streifigen begleitete bie giirften

ein ©efolge oon Jünglingen, bie fid; if;nen als ©t;renwad)e im
ojcfoia« ^rieben, als Sd)ut)wet;t im Kriege freiroinig angefd;loffen hatten; fic
Mafte,t

waren il;rem Sc«« eibliclj 3Ut Breite bis in ben Bob oerpflidjtet unb

teilten alle ©efafjren mit il;m (Mannentreue). Bie Sd;Iad;treil;e

würbe in teilförmigen Saufen aufgeftellt; in ber 9täF;e ber ftömpfcnben

befanben fid; auf ber Magenburg mit ben ftinbern bie grauen, bie

burd) if)rcn 3uruf manchmal eine fd;on wanfenbe Sd;lad;treihc wieber

tjcrftcKten. Die Maffcn, wie Sämmer unb Mete, waren urfpriinglid;

aus Stein, bann aus Brortge gefertigt (Speere, Sdjwerter,

Bold;c); fdjliepd) warb ber ©ebraud; bes ©ifens allgemein (Stein*
geit, Bron3C3eit, ©ifengeit); bie Sdjilbe waren aus S0I3 ober

2BeibettgefIed)t l;crgcftellt.

5. Sömdjte fced (Sftfrtr ttnb bcö Bacitud.

a) ©äfars Beriet über Lebensweife unb Sitten ber ©ermanen
lautet: -

„ Jagb unb Iriegerifdje Übung füllen ber ©ermanen Leben
aus. Sdjoit oon Hein auf gewönnen fie fid) an harte Strapagen unb
üben fid; in ber Mrsbauer. Jur lei bring bienen iljnert gelle unb lutge

tßel3röde. Menig befd;äftigen fie fid; mit tdderbau; ber größere Beil

f((

» iljret 9taljrung befielt in Mild;, Stäfc unb gleifd;. — Mt bem © a ft=

freunbe fid; 311 oergreifen, bünft fie freoell;aft. Mer aus irgenb

einem ffirunbe 3U il;ncn lontnit, ben fd;iitjen fie oor Unbill unb
l;alten il;n für unoerletjlid;. Bille Säufer ftel;en il;m offen, unb ber
Lebensunterhalt wirb mit il;m geteilt. — Bic ©infuhr oon Mein
bulben fie nid;t, weil fie meinen, bafj er ben Menfd;en 3um (Ertragen

oon Strapa3en unfähig mache unb oerweid;lid;e."



§ 2. 3nnett üBerljättnlffe. 7

b) SFusfüFjrFidjer ift bcr ©erüFjt bcs Dacitus in bcr „©ermania".

„Die allgemeine ©oFFstradjt bcr ©ermatten befielt in einem «wk»»«

SHtantel aus SBoIIjeug, ben eine Spange ober ein Dom sufammenFjält.

Die grau Heibet fief; nicf;t oieF anbers aFs ber 5ölann; nur trägt fie

häufiger ein leinenes fficroanb, in bas fie rote Streifen eimoebt. Dicfe

Kleiber Fjaben Feine trmel
;
ber Wrm bFeibt bFofj.

©infad) finb iFjre Speifen : toilbes Dbft, frifdjes SBiFbbret uttb faure

9JliId) ;
oFjite SFuftoanb, oFjite Jöederbiffen ftilFen fie ben junger. SRidjt füVSmj

fo mäßig finb fie im DrinFcn. Sie bereiten it;r ©etränF, bas Sier,

aus ©erfte ober SBe^en; bie bem ©Fjeme benadjbarten Stämme taufen

and; SBein.

g[t ber ©ermane nidjt burdj ben Krieg in SFnfprudj genommen,

fo bringt er feine 3cit mit ga gb, woFjF audj im SRüßiggang, F)in.

©erabe bie tapferften unb FampfFuftigften äFiätttter Fiegen in träger

9?uF;e ba; bie Wausroirtfdjaft unb bie SefteFIung bcs 9FderfeIbes finb

ben grauen, ben Eliten unb Sd)toad)en bcr gamilie itberiaffen.

häufig geßen bie ©erntanen 3um ©eFage, bei bem fie ftets mit

3Baffett erfechten. OFjtte SFrgFift, in unbefangener Weiterleit erfdjließen

fidj ba bie ©eFjeimniffe ber ©ruft; offentunbig toirb eines {eben 9Jtei*

nung. Dem SBürfeFfpieF finb fie mit einer fotdjen Keibenfdjaft er»

geben, baß fie bistoeiten auf ben Feijtcn oer3töeifeFten 2Burf iFjre pcr=

fönltdje greiFjeit fefjett. Sie fiiFjren Spieße ober nad) iljrer ^Benennung

gramen mit Furgcr ©ifenfpitje. Sie Fätnpfen nadt ober in leistem ©affen

KriegsmanteF. Sßenige finb mit $an3er, nur Fjier uttb ba einer mit

geint ober Sturmhaube oerfetjen. Die Sdjtlbe finb mit auserlefenen

garben bemalt.

©or3ügIidjes Kob unter ben Sitten ber ©ertnanen oerbient iFjre

WciligFjaltuttg ber ©Fje. ©ieFtoeiberei ift bei iFjnen ut^uläffig. SOtitgift ^
leben

bringt itid)t bie grau bem Spanne, fonbertt ber 2üann ber grau 311,

©efdjettFe, nidjt 3um Sdjtnud für bie junge ©attin beftimmt, fottbertt

DFinber, ein ge3äumtes Stoß, einen Sdjilb nebft Speer unb Sdjtoert.

So toirb bas SBeib fdjon an ber SdjtoeFFe bes ©Fjeftanbcs erinnert,

fie tomme 3U bem SDtanne ais ©enoffin in Arbeit unb ©efaFjr.

gn biefem ©eifte foFI fie Feben unb fterben. So ift bie grau über»

aFI bes SWattnes treue ©efäßrtin. ga, ettoas Zeitiges feFjen

fie in ben grauen unb fdjrciben iFjnen ^ropFjetengaben 31t,

baijer fie iFjren 5?at nidjt oerfdjmäFjen unb iFjre Stusfprüdje nidjt unbe*

adjtet laffen."
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§3. Religion.

1. 9lcltgtöfc ©luubaufrfjauuug i>c* ©ctturtucit. Die ©er*
malten oereljrten bie ©Btter in Ijeiligen §aincn unb auf Sergen. „Sie
in Detttpelroänbe eitt3ufd)Iief3cn ober ber menfdjltdjen ©efialt äljttlid)

311 bilben, erhielt unoereinbar mit ber ©rBfee ber 3>immlifd)en.“

Dies be3eugt bie Diefe itjrer religiöfen ©mpftnbuttg. Der ©taube an
ein gortteben itad) bem £obe roar itjre innerftc Über3cugung. ©in

abgefdjloffcttes ißrieftertum tamtten fie nidjt; il;re $er3öge unb
Könige roaren nidjt, roie bei ben Römern unb ©riedjett, 3ugteid) £>ber=

priefter. llrfprüttglid) war, roie bei ben Sölfent bes Rittertums, aud)

ber ©ottesbienft ber ©ermatten Sereljrung ber Staturträfte; biefe

cntroidelten fief) jebod) batb in ber ©tttpfittbuttg bes Solfes 3U
f ; 1 1

=

lidjett SRädjten. Den SBitten ber ©Btter fünbeten aus bem SBiefjerit

heiliger Stoffe ober ben Stunen (in Stäbdjen aus Sud;ent;ol3 eilige*

ro tiefa8m,ß ritjten Seiten, batjer „Sudjftaben") priefter unb roeifc grauem
2. Sie ©tfttc*. Die roidjtigften ©Btter ber ©ermatten finb foh

gettbc

:

ssoban 1. SJuotau ober SBoban, norbifd) £>bin, ber Rtlloater unb
2B eitlen f er (ogt. 3 eus, Jupiter), ber jcglidjen Segen fpenbet, insbe*
fonberc ben Sieg oerleitjt. ©r roirb als einäugig gebadjt, ba fein Rtuge
bie Sottne ift. ©r ttjront in SBattjalla auf golbenem $od)fitj; auf
feinen Sdjultent fiijen bie Staben §ugin unb SJtunin (©ebattfe' unb
©ebädjtnis), 31t feinen giifcen 3roei SBBlfe. Rlls Sturmgott erfdjeint
er nod) jetjt in ber Sotfsübertieferung unb 3ttmr als güfjrcr bes
„roütenbcn §eeres" (Wuotenes her). Rlts $immetsgott trägt
er einen breitfrempigen

(2BoIfen*) £ut unb einen roaltenben blauen
SDtantel. ©r ift ber ©ott bes Kampfes unb Sieges. Die auf bem

©«iptia Sdjladjtfelb gefallenen $elben roerben oon ben „SBaltiiren", ben
fflaufl«,, Sdjla^tjungfrauen, nad) „Sßattjalt" getragen, roo fie mit ben ©filtern

beim SDZaI)Ie fitjen. SBoban roar ber SStittroodj als „S3obanstag“
(englifdj Wednesday) gemeint. Die Senennung ber Sßodjentage ge*
fd)at; überhaupt, roie bei ben alten itutturoBItern, nad) ©ßtternamen.

SBobans Slante lebt ttod; oielfad) in £>rtsbe3eidjttungen, roie ©0*
besberg, ©ubensberg, Dbenroalb ic. Siete Sagen, roie 3. S. bie

fttjffljäuferfage, be3iet;cn fid) utfprönglid) auf itjit.

2. Sieben tfjtn ftanb fein ältefter unb ftärffter Sotjtt, S)pna*m ber rotbärtige Donnergott; auf einem oon fpringenben
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Süden (ben Slitjen) gc3 ogettett rollenben SBagen fäfjrt er am Simmel

bafjttt. ©r fdjleubert beti Steinfjammer (Donnerfeil), ber immer roieber

in feine Sanb 3urüdfef;rt. SIs ©oft bes befrud)tenben ©ctoitters

gilt Donar 3ugleid; als tBefdjütjer bes gelbbaues unb bes Säuern»

ftanbes. SIs ijilfreidjer ©ott fätnpfte er für Stenfd)en unb ©öfter

gegen bie Siefen. ©galten ift fein Same nod) in Donnerstag, Donners»

Berg tc.

L 3. 3in ober $t)f (aud; ©r genannt, ogl. ©res Burg unb ben m«

gried;ifdjen Jtriegsgott 9fr es) ift ber einarmige Sdpoert» unb Kriegs*

gott. Sein Same lebt fort in bem 2Bod;entage „^iroestag" (Dienstag,

engl. Tuesday).

I 4. löalbuv, Obins unb griggas Sofjn, ber toie bie näd;ft ge* «aumt

nannten mei)r ber norbifdjen ©ötterfage angeljört, ift ber

Icudjtetibe griiljlingsgott, ber ©ott ber Seinljett unb Unfdpilb

;

auf Snftiften bes tüdifdjen fiofi toirb er oon feinem Blinben Sruber

Söbur burd; einen 3Jiiftel3tx>eig getötet.

i
5. Sufi, Salburs geinb, ber finftere ©ott, ift ber Sater alles Ser* «»«

berblidjen. Son if»m ftammen ab ber genristoolf, bie SUbgarb*

fdjlange unb $el, bie ©öttin ber Hntenoelt (baijer „Softe“),

gür feine greoel crleibet er, auf einen 3adigen gels gefpannt, furd;t=

bare Strafe.

/ G. Unter ben ©öttinnen fteljt obenan gvetja, norbifd) grigg,

Sßobaits ©ematjtin, ©öttin ber fiiebe unb ©tje toie bes grüf;Iings

(ogl. 3uno, Sera). Sod; Ijeute finben in mannen ©egenben bie ©I;e*

fdjliefgmgett an bem ifjr ^eiligen gr eitag ftatt („freien“). Sud;

unter bem Samen Solba ift fie an mandjett Orten befannt unb fommt

in unferen Stärken als „grau Solle“ Dor.

Seben gretjja toirb bie ©öttin 3tcvtt)U§ (fälfdjlid) Scrtl)a) ge* «cctous

nannt, bie ©rbmutter (ogl. ©eres, Demdter); if;re Seref;rung auf

einem ©ilanb im tiörblidjen Steere befdjrcibt uns Dacitus.

I 3. Siebevc ®0ttf)cite»u Oftfev :c. Sind) an Solbgötter, J$t

c"
n

befonbers aber an Diele Saturgeifter, glaubten bie ©ermanett: ©Ifett,

Sixen, Siefen, .3wer3 c
>
^obolbe (ogl. ©oetf;e „©rlfönig“, itopifd)

„Die S cin3<dntännd)cn“). 5lls Opfer tourbeit Diete, befonbers ^Jferbe,

aud; toof;l Stenfdjen bargebradjt. Sefonbere ©rtoäljnung oerbient bas

„3ulfeft“, bas geft ber SEßinterfonnentoenbe, bas nad) ©infülj*

rung bes ©tjriftentums in bas 2BeiIjnad)tsfcft überging, gür Did;=

tung unb Solfsfage ioid;tig ift aud; bie ©eftalt Siegfriebs, ber (als
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/

Sonnengott) 23rünf)ilbe (bie fdjtafenbe Statur) toadjliifet, fomie bas
auf einem äf)nlid)en Staturmpttjus berutjenbe SOtärdjen oom Dorn*
rösdjen.

,
4. Die (Ebba. Die fogenannte „ältere (Ebba", eine Sammlung

oon (Söttet* unb $elbenliebern, bie nad) 1200 entftanben ift, berichtet
uns aud) bie Sluffaffung ber Storbgermanen über bie ©ntfteljung
bet SBelt, ber ©ötter unb ber Siicfcn. 3m Wnfangc mar eine gär>
nettbe Diefe (ogt. bas ©f)aos ber ©riedjett unb Stönter); an bereit
Storbenbc lag bas bunfle unb falte Stifl^eim', b. f). Stebelfjeim, «in
Siibenbe bie g-euerroelt Sftufpellieim. Sfus gelier unb (Eis entftanben
bie Siiefett, bann bie (Sötter, bie meltfd)affenben unb meltbef)errfd)en=

sifm ben Stfen, bie in Stfenljeim in ber 23urg Sfsgarb Rauften. Sie fdjufen
SKibgarb, bie ©rbfdjcibe, als SBofjnfitj ber SDtcnfdjen. Die fflJelt.

efd)e S)ggbrafit, beren eine SBurjel in äflibgarb liegt, ragt auf uctdi
Sfsgarb. 2ln biefer SBurjet liegt ber Srunnen Urbl), an bem bie
Stornen, bie Sdjicffalsgöttinnen — ogt. bie ißarjeit ber SHtcn —

bnmmenutg
K>of;nen. 3n ber ©ötterbämmerung roirb einft nad) Ijeijjem Kampfe
3toifd)en 9tfen unb Stiefelt — ogl. ben Äampf ber Ditanen unb ©iganten
gegen 3«is — bie SBelt in glamnten aufgef;en. Stber halb er^cöt

fid) aus bem ÜJteere eine neue, fd)ßttere SBelt.

§ 4. Uberblid über bie römifdjc 5taifergefd)id)te feit betit

Dobe bes Sluguftus bis 3um Untergänge bes 2Beftrömifd)en
Steidjes 14—476 n. ©t)r. ©.

Die ffiefdjide ber germanifdjen »ölfer in ben elften 3aljtrjun*
betten nad) ©Ijrifti ©eburt finb mit ber ©efd)id)te Stoms fo eng ner*
bunben, bajj ein Uberblid über biefe notmenbtg ift.

t Sic Sta^folflcr bc§ WuflttftuS auö bem 3urifrf)»eTaubifd)cn j&nnfc,

SiberittS 1. Dtbciiitö (14—37). Stuf ben ilaifer Sluguftus mar int

3af)re 14 n. ©F)r. fein Stieffof)n Diberius gefolgt.1 ) (Er regierte

*) Das 3ulifd)»(£[mibiftf)e ilatferljaus (ogl. I, § 41).

$tugu[tu$, f^ätcv berm&yft mit gibt ft, btr früheren (Sattln beS %tb. (StauMm
^

C
jfcifiethtg (2. flaifer, t 37), $)rufu6 (Stlefc unb Wböfptiufö^ne beS Staifer?)

$ulta 1. Clje SttatcefluB (ftetmanicuB Glaub tu« (4. flaifer, f 64)
2. (56e STgtimja

8. eye Xibetfu* GJajul, genannt Catlgula (3. flaifer, t 41), Slgrl^lna l,

k txo (5. Malier, 1 68).
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itt ben erften 3al)ten oortrefflid;, unb namentlid) erfreuten fid) bie in

ber republifanifd;ett _3 e rt oft nr9 mifeljanbelten Prooiit3en fortwäl)*

renb feiner tätigen gürforge. Sßäljrenb Sluguftus bie meiften Erntet

ber Bcpublif abfid;ilid) beibef;alten unb bem Senate einen Anteil

an ber Staatsoerwaltung oerftattet Tratte, bilbete er oorfid)tig, aber

mit 3äl)er (Energie, bie 2llIeinF)errfd;aft rneljr unb mef)r 3ur Defpo*

tie aus.

Diberius, fonft mifetrauifd; unb argwöfjnifd), tnadjte 311 feinem

eirtflufjreidjen Vertrauten Sejattus, ben SBefebtsTjaber feiner £eib* Seimtus

tuadje, ber Prätorianer. Diefer trad;tete aber nad; bem Dferone

unb lief} bes itaifers ein3igett SoI)n Drufus Ijeimlid) oergiften. Dann

betoog er, um bie Jßeitmtg ber Dinge gatt3 in bie eigenen $äitbe 311

befommen, Diberius, fid) ttat^ ber ^fnfel ©apri 3urüd3U3iel)en, too

er bie Iefjten 3el;n 3al)re feines Gebens 3ubrad)tc. Slls aber ber itaifer

bie Pbfid;tcn Sefatts burd;fd;aute, liefe er il;n unoermutet ergreifen

unb tjinridjten; an feine Stelle trat Ptacro.

Seitbent fteigerten fid) ber Ptenfdjenfeafe unb bas Ptifetrauen bes

greifen §errfd)ers oott Dag 311 Dag; 3aI;Ireid)e §inrid)tungen erfolgten

namentlid} toegen fogettannter „Ptajeftätsoerbredjen“, oft infolge

Fjeimlidjer oerleümberifdjer STntlagen (Denun3iantentum). Diberius

ftarb im Vlter oon 79 3al)ren.

©egen bas ©ttbe feiner Regierung fällt bie SU’eUjjtöUUfl ftcfu

ßdjrtfti.

2. (£aliöul<t (37
—41 ), Diberius’ ©rofeneffe, Sof)n bes ©et* <£aiiß»ra

manicus. Anfangs regierte er nrdjt unriiljnilid), bann aber wütete

er mit tollem ttbermute unb unfinniger ©raufamleit gegen alle an*

gefebenen unb reifen Bürger unb oergeubete im ©egeitfatje 311 ber

tlugen Sparfamteit bes Diberius in mafelofen fjeften ungeheure Sunt*

men; fd;liefelid; liefe er fid; als ©ott oereljren (©äfarentoal;nfinn). ©r

tourbe infolge einer Berfdjwßruttg ermorbet.

8. (Staub ittö (41
—54), Bruber bes ©ermanicus, oon Statur (Sfaubtus

gutmütig, aber ol;ne jebe DatÜraft, würbe oon ben Prätorianern

3um 51aifer erhoben, ©r ftanb unter ber $errfd;aft feiner oerworfenen

P3 eiber, 3uerft ber Pteffalina, bann ber Slgrippitta. Unter if)nt

fafeten bie Bßnter feften gufe in Britannien, ©laubius würbe oon

Pgrippina, bie il;rem Soljne aus erfter ©l)e, Pero, ben Dt;ron oer*

fd;affen wollte, oergiftet.
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3i„0 4. Sftcto (54—

G

8) regierte juerft gut, lieft bann aber feine

Sftutter, feine ©attin, feinen fieftrer Seneca unb Diele angefeljctte Sötuet

ermorben. Unter feinet Regierung marb 64 ein gtofter Teil Aoms burd)

eine furchtbare geuersbrunft in Afd)e gelegt. Als man ben Serbad)t

©raub SRomSbcr Sranbftiftung auf ihn marf, roeil er bie Stabt in groftet ^radjt

toieber aufbaute unb fein „golbenes §aus" errichtete, fd)ob er ben
pulten, in 9iom befinblidjen ©hriften bie Sd)ulb ju unb oerfolgte fie gtau=
terfotouna

^{c )(
iebenben gadcln" Seros). Sdjlieftlid) madjte er fid) babnrd)

rerädjtlid), baft er öffentlich als 2BagenIen!er unb Gdjaufpicler auf*

trat, itlts bie fpanifd)en Legionen ben gelbljertn ©alba 311m ftaifer

ausriefen, entfloh er aus Som unb lieft fid) bann oott einem SHatett

ben Tob geben. SOiit iftm erlofd) bas ^uIifd;=GIaubifd)c $errfd)er*

haus.

H. Die »trtuicr. 69—96.

Aad)bem bie brei folgenben, burd) bie Solbateit erhobenen Äaifer

©alba, Otho unb Sitellius tiad) freier Regierung roieber be=

feitigt roaren, rourbe Don ben fprifdjen Legionen ber gelbljerr T. gi a=
oi us Scfpafianus auf ben Thron gefeftt; mit ihm tarn bas §aus

gtwitr ber gtaoier 311t Regierung.

Stfpafton 1. tBcfVrtfianuö (69—79) ftellte 3udjt unb Drbnung im Staate

unb im Jrjeere roieber her. Gr ncrfdjönerte Sortt burd; geroaltigc

Sauten, oerfuhr aber fonft mit roeifer Sparfatnteit. Son feinem Sohne
Titus tourbc nad) hortnädiger Scrteibigung burd) bie aufftänbifdjen

3uben 70 ftcvufnlcm jciftört (Triumphbogen bes Titus), burd)
70 Agricola bie ©roberung Sritanniens fortgefeftt. Der Aufftanb

ber Sataoer am Aieberrheitt Derlief erfolglos,

xuuä 2. TituS (79—81), „bie £iebe unb Sßontte bes menfdjlidjctt ©e=
fd)Ied)ts". Unter ihm rerfcfjüttetc ein Ausbrud) bes Sefuos bie Stabte

Mtfd&iittet
^Pompeji unb$erculaneum (79), mobeiber ältere fßlinius, einer

ber berühmteren Saturforfdjer bes Altertums, feinen Tob fanb. Der
Sau bes ftoloffeutns, eines groftartigen Amphitheaters (Teil I,

Tafel IV, 11) warb begonnen, aber erft unter feinem Sadjfolger

DoHenbet.

Domitian 3. Domittauuö (81—96), Sruber bes Titus, mar ein finfterer,

tprannifdjer SDtenfd). Aus Stifttrauen beging er uiele ©raufamfeiten;

non bem Darier Decebalus erfaufte er ben Trieben burd) Tribut.

Unter SDZitroiffen feiner ©emahlin mürbe er oon greigelaffenen aus

feiner Umgebung ermorbet.
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EX Sic SöliitejcU bcö üicirfjcä n«tcv ben WboptiOfnifctn 96—180.

Die fünf folgenben Äaifer regierten trefflid).

1. SWcfUrt (96—98), ber erft im ^otjen ©Iter auf ben Dbron !am,

aboptierte beit Spanier Dtajanus.

2. S*rtjanu3 (98—117) „bet befte prft", ber erfte ©rooin* »«i««

3 iale auf bem tfaifertbron, erweiterte bas töntifd)e Gebiet burd) Unter*

werfung Daciens über bie untere Donau uttb burd) einen p3
gegen bie ©artber, auf bem er Armenien, ©tefopotamien uitb ©ffp*

rien unterwarf, aud) über ben Cupbrat hinaus. Unter U)m batte bas^^
9teicb feine gröfjte ©usbebnung; Dacitus unb bet jüngere besmmo«

«piiittus oerfafften wäbrenb feiner ©egicrung ibre ©Serie. Die ©über

auf ber Drajaitsfäule (Deil I, Dafel IV, 7) ftelfen bie <f)elbentatcn

bes ilaifers im Dacierlriege bar.

3 . .^abvtrtituä (117—138), Drajans ©etter, gab bie laurn 3U be* $<>bvi<m

bauptenben Groberungen jenfeits bes Gupbrats auf; bann fieberte er

bas römifebe ©ritannien burd) ben ©iltenwall. Cr burdjftreifte bas

gan3e ©eidj meift 3U pfj, oerbefferte bie ©ed)tspflege unb bas ©er*

waltungswcfen unb baute bas <j)abrians=©taufoteum (moles Ha-

driani, Cngelsburg, f.
^teil I, Dafel IV, 10).

(Ein ©ufftanb bet ^uben unter bem fanatifd)en Sarfod)ba
an)t(te^

warb niebergeftblagen; ^erufalem würbe oon ©tunb aus 3crftört unb^™^
an feiner Stelle eine romifdje Kolonie angelegt; bie pben würben,

wie ibnett einft geweisfagt worben war, in alle ©3elt 3erftreut.

4. ©UtOUtUUÖ bef fyiotumc (©ins 138—101), ©boptiofobn Slntottlnnb

bes oorigen, regierte friebKd) unb milbe.

5. SSKrtt*CU§ 2fut*cliu§ „ber ©bilofopb" (161—180), oon feinem sma« sauet

©orgänger aboptiert, war cbeitfo weife unb ebel wie biefer, würbe aber
s

infolge gän3lid)et
©etfennuitg ber cbriftlicbcn üebre 3aut Cb^tften* Dc^fo/guna

perfolger. Gr fämpfte oiele 3abrc mit wetbfelnbem Crfolge gegen

bie ©tarlomannen an bet Donau unb ftarb in ©Men (Sage oon

ber „Donnerlegion").

Unter ben genannten ilaifern war bas ©eid) burd) folgenbe beeidet)cs'

£änbor pergrojfert worben: a) in Csutotm bie Siibbonaulönber

(©ätien, ©inbelicien, ©oricum, ©annonien, ©töfien b. b-

©apern, Dirol, Öfterreicb, Kärnten je., Serbien unb ©ulgarieit), Da*
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den (Ungarn Jinis ber Donau mit Siebenbürgen, foroie Stumänien),
Britannien (bis 3um ifHttentoall); b) in «fien: ©alatien, ftap*
paboden, Ißontus, ftlcimSlrmenicn, ißaläftina; c) in SJfrtta:
Mauretanien. — Das römifefje ©ebiet umfaßte etroa 100 000 Quabrat*
tneilen (57s Millionen £hiabratfilometer = bent europäifdjen Shtß»
tanb).

3uftäitbc fced rihutftfjcn 9lcid)c§ in biefer Seit
bem 2. 3al)rl)unbert t>erfd)mol3en alle iprooinsen bes romifdjen

5?eitfjes mit 3« einem etrt3lgcn großen ftulturftaate. Sße»

reits bie erften £aifer Ratten ber Slusfaugung ber $roüin3en baburd)

ein ©nbe gemalt, baß [te biefe burd) befolbete Beamte oer«

malten liefen. 2tllmäf)Iid) bilbete fid) ein Sleidjsbeamtenftanb mit

feft geregelter Simterlaufbatin, baneben ein §ofbeamtenftanb
ber bis in bas Mittelalter hinein Borbilb blieb. Die ilolonifation

wei($8eiiirjeiiunb bie ation ber entfernteren Steidjsteile routben 3ielbeunißt

in bie $anb genommen, bas gan3c Sleid) nad) ein^eitltdjen ©runb=
faßen regiert, überall tömifdjes Sledjt eingefi'tl)rt. Slad) 200 tourben

alle freien Untertanen bes SJeidjes rbmifdje Staatsbürger.
Die Mittelmeer*£änber bilbeten ein ewiges großes SBirtfdjafts*

gebiet; roofdgebaute Strafen führten burd) alle £anbesteüe; 3roed=

mäßig geregelte Sdfiffaßrtsuerbinbuugen 3ur 2Baren= unb ißerfonen»

stäbte beförberung beftanben 3tuifd)en allen flößen bes Mittelmeeres. Sieben

Slont behaupteten Slleianbrien, Süßen unb Stßobus als Mittel»

puntte bes geiftigen Berteßrs beit alten Stuf. 3ü ©allieit blühten

Doulon unb Marfeille auf, in ©nglanb £onboit unb 2)orI (über

©ertnanien ogl. § 5). ©ine Staatspoft »ermittelte burd) Kuriere ben
,<5eet amtlidjen Berießr burd) alle Sleid)steile

;
über 250000 £cgionsfolbaten

fdfirmten, in mol)Ibefeftigten ilaftellen untergebrad)t, bie 9leid)s=

nuttut gren3en. ©ried)ifd)e unb rötitifd)e ilultur burdjbrangen fid) gegen»

feitig; bie Spradje ber ©ebilbeten roar uielfad) gried)ifd), bie Slmts»
unb $eeresfprad)e tömifd). ©roßartiges leifteten bie rötuifdje Dedj»
nil unb 9lrd)iteltur im Bau oon Dßeatern, Slmpßitßeatern, Brüden,
Sßafferleitungen, Driumpßbogen, Bäbern, ©rabmälerit, §eerftraßcn

unb geftungen in allen Deileit bes Sleidfes; aber neben ber großartigen
S

söetfan äußeren .Kultur griff ber fittlid)e Berfall immer meßr um fid);

fo tourbe bem ©ßriftentum unb ben ftarteu, natuuoüdjfigen ©er»
manen bet 2Beg geebnet.
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IV. Verfall nnb ttntcraanfl bcS tWcidjcS ; bic Solbatcnfatfcr.

1 . (Somutobud, ber Sot)n bes SRarcus Wurelius, mar tote mefj* (SommobuS

rere feiner 9lad)foIger ein graufatner unb roher ftaifer; unter irrten

würbe bas IReid) burd) ©ürgertriege unb bie (Einfälle ber germanifdjen

Sßßlfer gcfdfwädjt. Der tatträftigfte $errfd)er bes 3. 3al)rt)unbcrts

war itaifer ?(uvcliaitnd, „ber SBicberljetftcIler bes ÜReidjes"
;

er «uwiian

fd)iiijte bie ©rcn3en gegen bic einbredjcnbeit Söölfer unb nal)m bie

Königin 3 ettobia r»on Palmyra in Serien gefangen.

©efäl)rlid)e ©egner 5Roms würben bic Saffanibett, bie an Stelle ©ogonibcn

bcs partf;ifd;en bas 5Reuperfifd)e SReid) gegriinbet Rotten. 1
) 33iele

51aifer bes 3. 3al>tl)nnbcrts würben oon beit Prätorianern ober bett

£egiottett im Selbe «rljobcn (Solbatenfaifer) unb gewannen ober

uerloren bett Dljtott burd) SJtorb; einmal gab es nebeneinanber 19

5taifer (bie „30 Dyrannen").

2. Dioclctiamtd (284—305) teilte bie ^Regierung freiwillig mit

mehreren SRitrcgenten ;
er unb ber Oberfaifer bes 2Bcftens führten bett fef|*

s

3

‘

Ditcl Sluguftus, bie llnterfaifer ben Ditel ©äfar. ©r führte nad)

Aufhebung aller repiiblilantfdjett (Einrichtungen bie ununtf cftränlte ®dt>oti3m»s

Selbftl;errfd)aft mit ntorgettlänbifd;er Hofhaltung ein (Pur*

purgewattb, Diabetn, fufjfällige 93erel;ruttg). Unter ihm unb feinem

SRadjfolgcr ©aletius fanb bie letjte uttb sugleid) furd)tbarfte ©hriften*

oerfolg uitg ftatt. ©r legte (305) bie Slegieruttg freiwillig nieber.

9tad; Diocletiatts Slbbanluttg beftanb Deiluttg bes 9lcid)es

unter 4, bann unter 6 Herrfdjern, bis einer oon ihnen, Gonftantis «ointaimu

und, bic übrigen oerbrängte unb (324) 3flleinl)errfd)er bes gattjett

9teid)es würbe. Die 9Jeitf)sl)auptftabt würbe © 1)3003 ,
oon nun an

StouftauttuoVd genannt; burd) ©onftantin würbe bas ©hriften*
e|tKm

tum als gleid)berc(htigt neben betn Heibentum anerlannt; bas
rcaai0"

l)eibnifd)e SRömerreitf) ging 311 ©nbe, ein d)riftlid)es trat an feine

Stelle.

3war fiel unter ben folgcnbcn itaifern einer, Qlttliamtd bet

Ubtiihmige (361—363, berühmt ift fein Sieg über bie 9lla=

mannen bei Strafjburg 357, ben er als ©äfar ©alliens erfodfjt)

in bas Heibetttunt 3urüd; er oermod)te aber bie gortfd)ritte bes

©hriftentums nid)t auf3ul)alten („Du haft gefiegt, ©alifäer").

0 33qI. über bieje gaitje 3ett ^piatens (öebicftt: „Der £ob bes darus“.
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3. (Sttbgültigc Sctluug bc§ ftlcirtjcä, Untergang '®3cft=

*Y395
w® W>ms. $er ftaifer Dljcobojittö, ber ttod) einmal bas gattje 9teid)

in feiner §anb geeinigt Ijatte, teilte es bei feinem Dobe 395 unter
sirtaMus feine beiben Söl)ne. Slrtabiitd erhielt bas 9Jtorgenlatib mit ber
sonorius §auptftabt Stonftantinopel, .^onovtnä bas 3tbenblanb mit 9tom

unb 9taoenna. S^wifdjen Tratte bie 3errüttung aller Serl)ältniffe
bie llnorbnung im Staate, bie 3ud)tlofigfeit im Sjeere immer mcljt
jugenontmen. Das alte 9tömerreidj tonnte betit Sturme bes jungen
fräftigeu ©ermaitentums tiidjt länger wiberftcljen

;
oielc ©ermatten untt'

bett auf bertt ©renjgebiete bes 9teidjes als „iloloitett" attgefiebelt, uicle

fattben Slufnaljme in bas römifdje $eer, germanifefje $eerfül;rer tiffett

DtmTev bie oberftc ©ewalt an fidj. ©in fold)er, ©boafcv, ©efel)lsl)aber get*

'jiomiitnä
matt*M>er 3K«etstruppen, war es aud), ber 476 bett unfähigen unb nod)

Huflüfmiüä feljr jugenblidjen llaifet 9tomulus 9luguftulus (fpöttifdje 33et=
ocfttität 47ü

j)rc jjung ^es 5tllguytustttels = „liaifcrdjen") ootrt Dljrone fticfj unb
bantit betit SBeftrömifdjen 9teid)e ein ©ttbe madjtc.

§ 5. Jtömcr unb ©errnanen bis 3 ur Söllerwattbcrung.

Der befferen Übecfidjt wegen feien im folgenben alle ilämpfe

toelc^e bie ©errnanen mit ben Moment 311 befielen galten, 3ufammen=>

geftent.

1, Stic cvftctt Ääntjjfc bev ©ermatten mit bett IHöntcrn.
3uru erften 9JiaIe tttaren bie ©ertttanett bttref; ben Uriegs3ug ber

tJ

“utot.”'1
lb

Simbevn uttb Teutonen (113—101 0 . Cljr.) belanttt geworben

;

113-101
biefe würben bei 9lquä Sertiä in ber ^rooence, jene bei Sercellä

8
in Oberitalien burdj fOtarius uernidjtet (I, § 36 2

). ©twa 50 3al)tc

0«W« fpäter eroberte ©äfar im gallifdjett Kriege (58—50 0 . ©Ijr.) ttadj bet

Sefiegmtg bes Swebenfürften ?(riobift bei Sötülljaufen 58 bas
littfe 91 1) ei nufer, ©r ging 3weiiital, swifdjett 9lttberttad) unb ©ob-
lctt3 ,

über bett 9lf;ein, feljrte aber offne weiteren ©rfolg halb wieber

3uriid.

2. Sie ÄtäJttbfc uittei* Sngnftnö. Unter Sluguftus würben
bie fiättber att bem redjtctt Donauufer, bas füblicf;c Sägern, Dirot

3>

*S«rtw»
b

•Öfterreid) tc., butd> bes 3aifers Stiefföljue Srufuö unb StOeriud
3U römifdjett lßrooitt3en getnadft (I, § 41 *). So waren bet 9t 1) ein
im Often unb bie obere Donau im Storben bie ©tett3en bes römifdjett

9teidjes gegen ©ermanfen.





V.

ß. VoigtlÄnder’d Verlag in Leipzig. Druok Rudolf in Leipzig.
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darauf fugten biefRömer in bas innere oon Deutfd)tanb oor»

3ubrittgeit. Drufus unternahm brei genüge 12—

9

o. dfjr.
; cr?a-8#Ail

e

bahnte fid) burd) ben Sou bes „Drufusgrabens“ oont 3?r;eirt unter

Senutjung ber Sffel einen S3eg 311 SBaffer in bie 3 uiberfee, fuhr

poit bo in bie Sorbfee unb fiel oon Sorben I;er in Deutfdjlanb ein.

2tm Sl)cin legte er etwa 50 ftaftelle an, barunter 9Sain3, an ber

£ippe bas mid)tige 2Hifo. Cr gelangte bis an bie ©Ibe, ftarb aber

auf bem Süd3uge oott bem britten 3uge infolge eines Sturjcs mit bertt

ißferbe (2Bcisfnguitg feines Dobes burd) bie Seherin; ogl. „Drufus’

2:0b" 001t Simrod). Sein Sruber Diberius bradjte, befonbers burd) raerius

UnterOanblung unb £ift, bie Solfsftämtne 3ioifd)en Sljein unb ©Ibe

3ur
Unterwerfung. Sud) bas um jene 3 eit oott 9SnvBoi> in SBtjmen

gegrünbete Starfomannenreid) rooltte er angreifen, routbe jebodj

burdj einen Sufftanb ber panitonifchen Sölter am Sbriatifdjen Steerc

311m 2lb3uge genötigt. — Salb barauf gliidte es ben Deutfdjen, fid)

oott ber $crrfd)aft ber töntet 31t befreien. Der junge ©heruslerfürft

?(t*ntiutu§, oorljer in römifd)eu 3riegsbienftett, oereinigte mehrere sumin

beutfd)c Stämme im Sorbweftcit 3U einem Sunbe; bann überfiel

er ben römifdjen Statthalter Ouintilius Sarus, ber fid) burd)

2tuflage brüdenber Steuern unb (Einführung ber römifdjen Sedjts*

pflege unb Sprache bei ben Deutfchen oerha&t gemadjt hatte, bei einem smä)t lm

3uge burd) bett umnegfamen Dcutobuvgcr SJalÖ unb befiegte ihn
IeuÄt0Ct

bort gätt3lid) 9 n. ©ht. 2?ret römifd)e fiegionen, etwa 20 000 Staun, 9 «•

umrben iit breitägiger Sd)Iadjt oernid)tet; Sarus tötete fid) felbft.

Sorbbeutfdjlattb bis 311m Sbeine marb frei („Sarus, Sarus,

gib mir meine Legionen mieber!").

3, $ic Änntffc unter SiöcriuS. ©ermanicus, bes Drufus ©crmauicuä

Sohn/ brang auf mehreren genügen 001t neuem in Deutfd)Ianb er*

oberttb oor (
14—16 it. ©l)r.). Gr tarn mit einer 5Iottc burd) bieSorb*

fee in bie ©ms unb begrub bie ©ebciite ber unter Sarus im Deuto»

Burger SSalbc gefallenen Sömer; bann rüdte er über bie S3 efer gegen

bie©l)erusfcr oor unb fdjlug Srmittius bei ^bifiaoifus unweit Süde* at>i|ia»i[ug

bürg; er mürbe aber, ohne bie Unterwerfung Deutfdjlanbs oonbracht

311 haßen, oom Oberbefehle abberufen unb ftarb 19 im Orient.

Stmin, „unftreitig ber Sefreier Deutfdjlanbs, in Sd)Iad)ten nichtÄrmln* Xob

immer glüdlid), im Kriege unbefiegt", fiel, 37 3al)re alt, in ben

ißarteilämpfen feines Stammes (
21 ) burch Steudjelmorb. Der unfelige

fjel)Icr ber Dcutfd)en, bie 3mietrad)t, führte aud) ben Dob biefes

ÖSmnbrijj bcc ©efdjicfjtc. II. 2
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Selben I)erbei. Seine ©attin Sljusnefba, bes
,
römerfreunblidjen

Segeftes Sodjter, geriet in römifd)e ©efangenfdjaft. Sein non ij)m

lange befeljbetcr ffiegttct ©tarbob würbe fpöter non bem ©oten ©a*
tualba geftür3t, flof) 311 ben ©ömern imb ftarb in ©aoenna. — 9ln

Armins befteieitbe Sat erinnert uns bas Ijetrlidje Scrmannsbenf«
mal bei Detmolb

;
bas Sd)wett flirrt bie Snfdjrift: „Deutfdje ©in*

f)eit meine Stärfc".

4. griebtidjc iücjicbungcu stutzen fRBmcrn unb ©c*c
nullten. ©3äl)renb bas notbüd)c ©ermanien frei blieb, überfdjritt im
Sübweften bie Serrfdjaft ber ©ömer ben ©f)ein uub bie Donau burd)

bie ©rünbung ber oielleidft nad) ben Steuern fo genannten 3 ei;nt 3

Ianbe, 311 beren Sdjulj fie einen, unter Domitian begonnenen, be*
<ef^t(ita6fnfcftigten ffirenswafl, ben Sttucö ober 5$faf)lgvabcu, attlegteit. Dicfcr

je^t an einseinen Streden 00m 33oIt aud) Seufelsntauet ge-
nannt, erftreette fid), 3um SDeil burd) ißalifaben, ©räbett, Durrue
unb ftaftellc gefd)ütjt, etioa 500 Kilometer lang 001t ber ©tünbung bei
Sfltmüffl in bie Donau (bei Äefljeim) bis nad) 3tf)einbtol)l fiiblid) o 0n
Sonn; eines ber roid)tigften jtaftelle, bie Saalburg im Taunus
ift in ber alten ©eftalt toicber aufgebaut toorben. Der flitnes biente
inbes weniger 3111 Sßerieibigung als 31U Siegelung bcs ©rcn

3 oet-
feljrs, ber fid) burd) feine Sore bewegte. Überhaupt beftanben 3wifd)ctt

w®j{'Ä‘n^ömern unb ©ennanen aud) oiele freuttblid)e Se 3 ief)ungen. Die
©ötner T)aben burd) Anlegung non Sergwetfcn, 23äbern, 3 . 93 . 2üics*
haben, burd) 93erbcfferung bes Sldcrbaues unb ber Obft3ud)t, burd) ©tn*
fül)rung bes 2Beittbaues fowie aud) bes ©clbes allntäljlid) einen
grofjen ©influf) auf bie ©ermanen ausgeübt unb eine nollftdnbige

Umwäl3ung ber gefamten ßcbensfül)rung bes bis babin ro!)en unb ein*

feitig friegerifdjen ©aturoolfes oeranlafjt. 93on gati3 befonberer 2Btd)*
tigteit aber war es, baff aus ben fcftcit Stanblagcrn, wcld)e bie

!R3wtrpsMe9tönter an ben ©ren3ett errid)teten, in ber $oIge Stabte entftanben

3 . S. am Iinfen 3II)cirmfer, als römifdjes ©ebiet Ober* unb ©feber*
germanien genannt, SBorms, ©tain3 ,

©oblcnß, 93onn, ©öln; auf ber
red)ten Donaufeite: ©egeusburg, Augsburg, Sal3burg, 2Bien «. u.
©ewaltige ©uinen, namentlid) bei Stier, erinnern nod) feilte an bie

tömifdje §errfd)aft.

5. ttttoriffftfrieoe ber Germanen, ©in STufftanb, ben bie

»2}j£S Satan er am ©iebetrfjein, begeiftert non ber Seherin Södleba, 69 unb
70 erhoben, blieb 3war offne bauerttben (Erfolg, aber im 3weitcn 3af)r*
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fjunbert gingen bie ©ermatten 3um Angriff auf 9iom über. Die

99t atfomannen unb Qu oben brachen 166 über bie Donau in bas monwawe*

römifdje (gebiet ein, bas ber Äaifer 99tarcus STurelius in oier3ehn»

jährigem üampfc gegen fie mit wechfclnbem Erfolge oerteibigte. Sein

9tad)foIger Ebntntobus erfaufte 180 oon ibnett ben grieben (Sage

oott ben gegen bie Quabcn Iosgclaffenen „gelben ifjunben ).

6. »ölfcrbiinbitiffc. 3m britten unb eierten ^ahrhunbert ent»

ftanben unter ben beutf^cn Stämmen mehrere grofje Sölterbünbniffe

;

bie toiJjtigften waren:

a. bie 'Hlantauucu, ooit ber 99?aittmünbung am 9ihctne aufwärts wamamteu

bis an ben »obenfee; (nad) ihnen wirb noch ^eute oon ben gran»

jofcn Deutfd)Ianb Allemagne genannt);

b. bie 5’tattfctt, am 99tittel» unb 9ftieberrheitt, barunter Ubier, stauten

©hatten, Sigambrer;

c. bie Sndjfcn, in benett mehrere miteinanber oerwanbte Stämme ©a^fen

fidj oereinigt hotten, oftlicf; oon ben ftranfen bis an bie Elbe.

Diefe Sölferoereine machten fortwährenb Einfälle in bas rötnifetje

9teiä). Die Sllamannen nahmen bas 3el)tttlanb in Sefitj unb brachen

in ©altien ein. Die ftranlen fuchten bur<h 9?aub3üge bers nörbliche

©allien heim; an ben tfüften ber 9torbfee bis nach ffialliett unb Sri»;

tannien malten fid) bie Sach fen burch Seeraub furchtbar.

Hm biefelbe 3eit behnten fid> bie (öotcit oon bet Oftfee bis 311m ®oten

Schwaben 99teere unb 3ur 2Bolga aus; fie unternahmen oiele Staub-

ige 3U £anbe, aber fie plünberten auch als gefürchtete Seeräuber

bie lüften ftleinafiens unb oerbrannten u. a. ben ^ßra^ttempel ber

ephefifefjen Diana. Sie fdjieben firf; in 2Beftgoten (in Dacien = Un-

garn unb Siebenbürgen) unb Oftgoten (am Schwaben 99teere).
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§ 6. Die Hunnen; bie SBeftgoten uttb bie Oftgoten.

1» .fmmtett nub ©oten. Seit bem (Enbc bes 4. Saljthunbcrts

001130g fid) faft in gan3 (Europa eine Sßcrfdjicbung ber ffieoölterungs,

oerT)äItniffe burcf) bie fogenannteSBöIferwanberung; biefc Ijatte 3urn
großen Deil barin ihren ©runb, bafj bie meiften batttaligett Sßölter n (

r,

oon 5öiet)3ud)t ernährten, ba ber SIdcrbau bei ber ungeniigenben
SBewirtfdjaftung nod) feine ausreidjenbett (Erträge lieferte. 5ütand)c
Sßolfsftämmc fattben nun infolge bes Slnwadjfeits ihrer eigenen Stterige
unb ber baburd) entftehenben Überoölfcrung foioie infolge ber ftarfen
23ermeljntng ihrer Serben in ihren bisherigen SBohnfiijen nidjt mebr
ben nötigen Staunt unb fügten aitbere auf. Schon bie (Eimbcnt Unb
Deutonett toarett aus biefett ©rüttben ausgeroanbert. greilid) gab aueb
bie 2Banber= unb »eutcluft mancher Söller ben Stnftofc 3n foXcTicn

®875
,rt Sferföiebungen, insbefonbere enblid) ber räuberifche (Einfall ber § Un=

nen, eines toilben SZomabenoolfcs mottgolifdjen Stammes, bie um
375 aus SStittetafien in ©uropa cinbradjett.

Sie toarett oon nichtiger, aber ftarffnodjiger ©eftalt, hatten Heine
tiefliegenbe Slugen, eine eingebrödte Stafe, breiten SJhinb unb gelblid)c
©efidjtsfarbe. ©egen alle Slnftrengungen toarett fie abgehärtet unb
mit ihren häfjüdjen, aber ausbauernbett ^ßferben toic oetwadjfen. 3uerft
unterwarfen fie bie Wlänen (fcpthifdjen Stammes), bann befiegtett Rc
bie Oftgoten, bereu ttönig, ber 110jährige $ermantid),

fid) jtt
fein Sdjwert ftür3te, unb bebrängten bie SBeftgoten in Daciett. 2ßär>
renb ber fjeibnifdje Seit berfelben fid) ttad) Siebenbürgen warf, er-
hielten bie djriftlidjen SBeftgoten oom oftrömifdjen ftaifer 93aletts
Slufnahme auf bem redeten Donauufer. Stber nidjt wie freie SRäntter
fonbertt wie Unechte oon ben rötnifdjen Beamten behanbelt, griffen®a

6efM{c 3U ^en SBaffen unb fdjlugen in ber Schlacht bei Slbriattopel
Jitdanofci 378 5ßaiens, ber babei feinen Dob fattb. Malens' Sladjfolget, ber
x^eobofiua ilaifer Dheobofius, fchlofo gticben mit ihnen unb gab ihnen 2BoIjn=

fifje in Xhracien. 3n Dacien, bem bisherigen fiattbe ber SBcftgoten,
fetjten fid) bie Ejuntten nebft ben Oftgoten feft unb unterwarfen
oon ba aus allmählich bie benadjbartett Söller bis tief ttad) Deutfdj-
lanb hinein.
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2 . 2öatti>ct*uitöcn iutt> Sd)irffatc bet* Ukftgotcit. «Is

«rfabius, bes Dljcobofius Solpt, unb feilt ©tinifter «ufittus bett 2Beft=

goten bie bei if)rer «ufnal)nte in Dj)racien oerfprod)etten ©elber nid^t

ausjaljltcn, unternahm iljr junger ftöm'g Utatitf) einen oerioegenen sumi*

^Iünberuttgsjug burd) bie gried)ifd)e $albinfel; hierauf 30g er,

um aud) bas 2Bcftrömifd)c 9?cid) ansugreifen, non gttprien aus, bas itjm

uon 9?ufinus abgetreten roorben roar, 401 nad) Oberitalien. «ber ber

tapfere 23anbale Stilidjo, ber tDtinifter bes $onorius, roies it)n bei ©midj»

i ^olletitia unb SBerona 3uriid. 23alb barauf fdfjlug Stilidjo grojje

| sparen oon »anbalen, «lauen, Stachen unb öurgunbern,

i

j,ie unter SKäbagais Italien 31t überfdjtuemmen broljten, bei gäfulä mimte

(405); er würbe aber trotj biefer Siege, mit lfrtrcd)t bcs Sßerrats

uerbddjtigt, oon §onorius getötet. Da erfdjien «larid) non neuem, '«,0

belagerte <Rom unb pHinbcrte es 410, ftarb aber halb barauf auf

feinem 3uge nad) llnteritalien am gluffe !8 uf<?nto bei ©of<fn 3a (»gl.

ißlaten „Das ©rab *m 23ufent°“)- ©ein ©djtoager unb 9tad)foIger

«taulf,” ber bie Sd)toefter bes $onorius, ©alta <ßlacibia, t)ei» «“•»«

ratete erhielt für fein 23oIf 2ßofmfitje in ©allien; im fübtoeftlidfcn

Deile tiefes £anbes grünbete bann SBallia (419) ein «cid; mit ber ®‘e

t

® c

£
iauptftabt Douloufe; bics breitete fiefj halb aud) über ben größten

I zeit Spaniens aus ($auptftabt JEoHbo).

| 3tn galjre 451 traten bie äßeftgoten mit ben anbern SööXfern

I ©atlietts (ficf)e unter 3) bem $unnen!öttig «ttila in ber Sdjladjt bei

; Dropes gegenüber; tapfer fämpfenb, fiel il)r ftönig Dljebberid),

unb fofort rourbc als 9tad)foIgcr fein Soljtt Dtjorismunt auf ben

Sdjilb erhoben. (9tad) 500 tourben bie SBeftgoten oott ben grauten ffiep««te»

aus ©allicn altmä^II^ »erbrängt, »gl. § 9; il)t Jpanifdjes 9teid)

aber rourbc 711 burd) bie oon «frifa tjer einbrittgenben bauten

3 crftört, ogt. § H)-

|
3 ,

#unucurcidj. Stttttft. 3n ber SRitte bes fünften amr«

.gatjrljunberts Ijcrrfdjte über bie fjunnen ber ftönig «ttila ober

j
©ijel, fpäter and) ©obegifcl genannt; in feiner «efiben3 an ber Dtjeij)

I oerfammelte er aus ben iljm untergebenen gürften einen gtän3enben

$offtaat um fid); felbft einfad) in Sebenstoeife unb ftleibung, liebte

I
. er bei feiner Umgebung ben tßrunl. 93on $errfdjfud)t unb ©ljrgei3

getrieben, brang er, um fid) aud) 3unt §errn ber roeftlidjen £önber

j
31 t mad)en, mit mehreren §unberttaufenben oort 5lriegern, barunter

[

aud) Oftgoten, burd) Deutfdjlanb über ben 9U)ein oerf)eerettb in
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©aflicn ein; er würbe aber non ben oereinigten Römern (unter

Setius, bent gefbljerrn bes römifd)eit ftaifers Saletttiniait), 2Beft*

«“fgoten (unter Df)eobcrid)) unb grauten in bet blutigen Sd)lad)t

auf bcu $atalanuifd)CU gclbctu bei Dropes 451 befiegt. tJtttila
3el

«Miia ging über ben fRfjeiti 3urüd, iibcrfdjritt im folgenben galjrc bic 9Upen
iu staiicit

oeriuüjtete Oberitalien; bei biefer ©elegent)cit mürbe wal)tfd)eiit=

lief) oon glüd)tlittgen aus Slquileja bie Äagunenftabt Senebig gc=

grünbet. Den 5tömern gemährte er auf bie Sitte bes Sßapftes fico l.

grieben unb 30 g, f)auptfäd)Iid) burd) eine brofjcitbe 5ßeft genötigt, in bie

Donaulanbe ab. Dort ftarb er lurj barauf, unb nad) feinem Dobe

ommcnÄätöfte fid) bas gcroaltigc SReid) auf; bie $unnen 3ogen an bie Ufer bes
Sdjwa^eit SReeres, bann in bas innere Sffien 3uriid.

4. S)ic ®d)irffalc ber Oftgoten. Die Oftgoten hatten, uott

ben ifjunnen unterioorfen, iljnen audj 451 §ecresfoIgc Ieiften ntüffen.

fRadj ber Stuflöfung bes $unnenreid)es liegen fie fid) bann bauernb
in Pannonien (2Beft4lngarn) nieber. Der oftrömifd)e ftaifer 3ctio
ber fid) burd; il)re wadffettbc 2Rad)t bebrogt fat), oeranlajjte ben 51önig'

b«Ä!:

3: ^ cobci
'

{cft (
488

) nad) gtalien 311 3ief)en, wo fid) in3roifd)en Obo^=
493 ater feit 476 3UTU §errfd)er aufgeworfen Ijatte. 3d)coberid) fd)Iug

il)it in mehreren Sd)Iad)ten unb belagerte if)tt bann über 3ioci 3af)rc
»iascmia in bent feften ÜRaoeitna (bie „ÜRabenfdjladft"). 5IIs if)m Oboatct

auf ©runb eines Vertrages 493 bie geftung übergeben t)atte, ftief;

Dbeoberid) bei einem ffiafttnaf)! treulos nieber. Dbcoberid) ntadjte

nun fRaoenjta 311t glätt3cnben $auptftabt feines neugegrünbeten Oft=
ofiaounicid) gotcnvei(t)C§, bas unter feiner langen unb fräftigen Regierung

gU
fjoljer Slüte gelangte. Da inbes bie fRömer tatf)ofifd), bie ©oteit

aber Arianer waren (ogl. § 10), fo I)iitberte bie teligiöfe Serfd)iebeit=

f)eit bie oon Dtjeobcrid) beabfid)tigte Serfdjmcgung beiber 3U einem
Solle. — 9fls „Dietrid) oon 23 ent" (= Serona) lebt Dljeoberid) in

ber bcutfdjeit frjelbenfage fort.

ÜRad) feinem Dobe 526 geriet bas SReid), sumaf bie ©oten in

bem warmen Älima bei bem üppigen Jßeben ber italienifdjen Stabte

immer mef)r erfdflafften, in Serfall. 2lmalafüntf)a, Df)eoberid)s

Dotter, tourbe oon einem Serroanbten, ber bie §errfd)aft an fid)

rif), ermorbet. Da fattbte ber oftrötnifdje ilaifer guftinian I., ber

eifrig beftrebt war, bie betn römifd)en fRcidje wäfjreitb ber Söf!erwan=

berung entriffenen fßrooin3en wieber3ugewhtnen, feinen tapferen gelb=

*'^
a

a

ty,b
I)errn Selifar, ber bereits bie Sanbalen in Wfrita unterworfen
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ßatte, jur Sernidjtung bes Dftgotenreicßes nad) Italien. Selifar

eroberte Som unb Saoenna, too ber ©otenfönig Sttigis (2Bittid)) «ttim«

gefangen genommen umrbe. Dann aber toarb Selifar oon bem tfaifer

obberufen, unb bie Dftgoten mäßlten ftef; einen neuen tfönig Sötilas, sr»«!#«

ber ben größten Seil Italiens 3itrüderoberte. ©egen ißn tourbe ber

oftrömiföe gelbßerr Warfes gefanbt. Diefer befiegte Sotilas, ber in

tapferem Kampfe ben Sob fanb. Da erßoben bie Dftgoten ben Jörnen

Scias auf ben Sd)ilb, aber aud) er erlag im »eqweifelten Selben»

fampfe in ber Süße bes Scfuos. So fanb bas Dftgotenreid) unb

bas »oll ber ©ftgoten, eh« ber ebelften unter ben Sermancn leraeu

Untergang; 3»««'” ”“ rte 6es gtced,i[a)en ßOttJl 555

Jtaiferrcid;es 555.

8 7 Sßanberungen unb Sd)idfale ber anberen germanifdjeit
8 ’ Söller.

j «öuvguubcu, Sdancit, Siucbcn, Sßaittmlcn. «ls

bie «Römer, um Italien gegen bie ßereinbredjenben germanifd)en Staffen

„erteibigen, ißre Sruppen aus Sritaunien unb ©allicn abgerufen

batten, brangen feit bem 3aßte 406 große Sparen SBurgunben,

Sroeben, Sanbalcn unb «lauen, 311m Seil äerfprengte Sefte bes

unter Sabagais oemidjteten Seeres, über ben Sßetn. Die Sur»

unbett ließen fid) 3Unä(ßft bei Stainj unb SBortns nieber; na<ß=

berrt (437) tßr König ©untrer eine fd)toere Sieberlage oon ben $unnen

erlitten I;atte, fiebelten fie fid) im füböftlidjen ©allien an, bas naeß

ibnen ben Samen befallt. Die Silanen brangen nad) ber 3berifcßen man*

Salbinfel oor, breiteten fid) im fübmeftlid)en Spanien unb in £u»

fitanien (Portugal) aus unb uerfdjtoanben unter ber anberen Se»

oölferuitg Die Stoeben naßmen im S2B., bie Sanbalen enbliiß swe&m

im S. bcr Salbinfel, in «nbalufien, SBoßnftlj. Sid)t lange banad) sogen
Kanbaten

inbeffen bie SBanbalen unter ©eiferieß 429 nad) ber Sorbfüfte oon.

gifxifa unb grünbeten bort ein sJJeid)
;
bas fid) balb aud) über Sar*

binien unb Korfita ausbeßnte unb in Äartßago feine $auptftabt

befaß. SBäßrenb ber Sßronftreitigfeiten unter ben letjten römifdjen
e)eifctl(f)

Kaifern fetjte ©eiferid) nad) Italien über unb plünberte 455 Sotn. »rt

Die Sanbalen petroeid)lid)ten inbeffen in bem ißrer Satur unjuträg*
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lidjctt Älima, ähntid) tote bie Oftgoten in Italien. Hm tyr 9iei<h 311

oernidjten, fanbte ber oftrömifdjc ftaifer 3»uftinian feinen gelbljerrn
©eiiract Belifar aus. tiefer befiegte ben letzten 5lönig ©e'Iimer unb braute

il;n gefangen nad) ftonftantinopel. Das Banbalenreid; warb wie

B«Ä.
C
53i3tatien

;
eine oftrömifdjc qß r

0

d t n 3 534.

2 . Stngcln uttb Sachfctt. Sind) Britannien tourbe oon ber
BöHerwanberung berührt. ütadjbem bie tßmifdjcn Druppen abge=
3ogen waren, würben bie Briten, bie 3unt größten Dcil bas ©Triften»
tum unb röntifdje Äultur angenommen hatten, non ben heibnifdjen

Ritten unb Sfoten hart bebrängt; non jenen 3U <?)ilfe gerufen

»(n9er„«nb
Jeöten um bas 3°$* 445 3In 0 eIn «nb Sadjfen nebft Ritten (unter

ÄnS bcn f«9enr;aftcn giitjcern $engift unb $orfa) nad) Britannien über
um «5 unb ntadjten fid) felbft 311 Herren bes fianbes. So würben bie tel=

tifd;en djrift liefen Xlrbewohtter Xlntertanen ber beibnifdjett ger=
manifdjen ©inbringlinge; mandje Briten flücf;tetcn, um H)re gre j=

fjeit 3U bewahren, über bas 9Weer in bie nad; ihnen genannte Bre=
tagne. film 600 würben bie Singeln uttb Sadjfen burd) ben t>ott

bem Spapfte ©regor I. gefanbten Sluguftinus 3um ©hnftentum be=
fehrt, 827 ihre fiebert Keinen Jteidje oon ©gbert 3U einem attgel=

fädjfiftfjen Königreiche geeinigt. Sllfrcb ber ©rofec fdjuf burd)
©efe^e Orbnurtg uttb forgte für bie Bilbuttg bes Bolfes (Sage oom
König Sirius unb feiner Dafelruitbe).}

f)
3. ttbcefitfjt ber gcrnmniftfjctt StcuttcubUbungcu im S(u=

fnitg beö 6* Öahrhunbcrtö tu G!)i\ ©egen ©nbe ber Bölfer*
wanberung gab es folgenbe getmanifdje Staaten (ftarte VI):

!• SSßcftgotcit in Spanien unb im fübweftlidjen ffiallien biswanbenmo
3ur£oire; ihrem SKeirfje würbe fpäter aud) bas ber Sweben int
ttorbweftlichen Spanien einoerleibt.

2. Die Burguttbctt im jübßftlidjen ©alliett an ber Schone.

3. Die Srattfctt im ttörblidjett ©altien unb weftlidjen Deutfd)*
Ianb. Bon ihnen unabhängig, wohnten an ben ftüften ber 9iorb*
fee bie $ riefen unb nad; Offen 311, in ber SBefergegenb, bie
Sadjfen.

’

4. Die Oftgoten in Ralfen.

5. Die &anbalett in Borbafrifa.

6. Die Stngelfarfjfcu im füböfttidjen Britannien.
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STufeerbem fafeen ttod):

7. Die ?tlamanucu otn oberen 9tf;ein, ßftlid; oon ihnen

8. bie iöatjcott;

9. bie SfjÜriltöCt, ein 5Dtifd;ooIt aus froebifdjen Stämmen, im

mittleren Dcutfdjlanb, äftltd) oott ben granten;

10. bie grtitOäöftr^cn im öftlidjen Dcutfdjlanb am Iinten Donau»

ufer, öftlid) oon ihnen in Ungarn bie ©epiben.

§ 8. 2Beft= unb Oftrom. Die ßangobarben.
AA

I 1. Sßcftvom. Die ©öltenoanberung hatte baäu geführt, bafe

fätntlidjc ^roüitt3en bes ehemals SBefträmifdjcti IReidjes in ben £>änben

ber ©ermatten tuarett. 2tls im Saljte 476 Oboater betn meftrömifdjen

itaifertum, bas unter traftlofen §errfd)em ein biofees Sdjeinleben

geführt hatte, ein ©ttbe tnadjte, beftaitb für lurje 3eit als emsiger

felbftänbiger Überreft bas ©ebietbes Statthalters St)ägrius 3mifdjen e«a»tiu«

Seine unb £oire; es roarb 486 eine SBeutc ber grauten (§ 9 1
).

/ 2 . Oftoom, ^fttfco Suftiuiau. gm Süboften ©uropas aber

überbauerte bas oftvbmtfdjc ober otücdjifdjc (bp^ontinifcf^e)

ftaifertum bie ©ölterroanberung, im gnttern freilich burd) heftige

Sparteitämpfe unb fittlidje (Entartung tief gefdjroädjt. Unter bent

ftaifer guftiniatt I. utn 550 hatte es fogar ttod) einmal eine 3eit 3“im"sm
1,

bes ©Ianjes. ©r befdjiitjte bie nörblidjett ©renäen gegen bie ©in»

fälle barbarifdjer ©älter, mehrte ben Stnbrang ber ©euperfer ab unb

untermarf bas ©anbalettreid) unb bas Oftgotenreidj (§ 7iunb6
4
).

Durdj gelehrte guriften liefe er bie Sammlung ber römi»

fdjen ©efetje 3ufaittmeitfteIIen, bie unter betn ©atnen bes corpus Corpus juris

juris lange galjrhunberte bie ©idjtfdjnur ber ©edjtfpredjutig gebilbet

hat;l.er erbaute ferner bie Sophientirdje in itonftantinopel (im

„bp3antinifd)en Stil“ Dafel VI. 7—9) uttb oerpflan3te ben Seibeit»

bau nad) (Europa.

/ 3. Dtc Sangobavbeu. Italien betjerrfdjten bie Oftröttter in»

beffen nur 13 gahre. ®ann brangen 568, angeblidj oon bent oft»

römifdjen Statthalter ©arfes eingelaben, bie Jßangobarbett unter

©Iboitt oon ben Donaulänbertt her in Italien ein unb untcrroarfeti,®^»^^

3Uttäd;ft Oberitalien, roo fie bas fiangobarbettreid) (baher £otn»
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barbet) mit ber §auptftabt ^aoia grüubetctt. darauf eroberten

fie nud) einen großen Heil oon SUtittelitalien. 3tbcr burd) bas frfilj*

jeitigc getoaltfante ©nbe Sllboins, ber auf Ulnftiften feiner ©emaljlin

SRofamunbe erntorbct ronrbe, geriet ber Siegeslauf ber fiattgobarbett

ins Stodett. (Es ift iljnen niemals gelungen, bas gattäe Italien

5U uniertoerfen. SRamentlid) bie mistigen £auptftäbte SRotn nnb 9la*

oenna ((Eiardjat SRao eitna) fatnt itjrcr Umgebung foroie bie ftüften

Unteritaliens oerblieben unter ber $errfdjaft bes Dftröntifdjcn SReidjes.

Sind) toat bie SDtadjt ber Könige baburd) erljeblirf; gefdjtoädjt, baß

bie ereilten §er3öge eine faft felbftänbige Stellung einnaßmen.

Sftit bem 3u0e ber jOangobarben ttadj Italien enbigte bie

große Sßöllettoanberuttg.

3n oorfteßettben SKbfdjnitten finb fürs bie roidjtigften Staaten

3ufammengeftellt, bie nad; 23eettbigung bet 33öl!ertoanberung nament»

lid) int 2Bcftcn unb Sübett Guropas beftattbeit; unterbes hatten bie

eittft oon ben germaitifdjen Stämmen oerlaffencn norböftlidjen ©e»
biete 3)eutfd)Ianbs jenfeit ber (Elbe flabifrfjc SööIFer eingenommen;

fie mußten jebod) mehrere ^^c^unberte fpäter ben rüdtoanbernben

©enttanen, großenteils erft ttad; ßartnäcfigem Stampfe, mieber roeidjen.

*“£** 3)ie SBöUettoanberuttg ift 3ugleid) bas $elben3eitalter ber ©er*
tnanen; ißr gehören bie ©eftalten ber gcrmaitifcßett $clbcttfage an.

Diefe fjat oor3ugsn)eife einen gotifdjen unb einett fränfifdjen 33e*

@aacn(cei(e ftanbteil. Der SJtittelpuntt ber fränfifdjen Sage ift Siegfricb, ber

mptljifdje granfenfönig ;
in ißren Streis rnirb bie burguttbifdje oont

Könige ©untrer I;itteinge3ogen. Die ältere gotifdje $clbcttfage be*

toegt fid) um Srjertttanrid) ((Ermanaridj), bie jüngere um Dietrid)

oon Sern, mit bem bie Sagen oon (Eßel uerfnüpft toerbeit. Später

ßaben fid) biefe Sagettlreife oerbuttben im Diibctuugcultcbc.

H"
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2>c3 SWittelattciS elfte $eiiofce*

»Olt bem llntcrßangc bc3 SBcftrömifdjcn flicidjcd unb ber »cßriinbunß

Dcö granfenreidjed bb$ 5» beffen »cvfnlt (»ertrag Hott »cfbutt)

476—843.

Z Sie Seit bet SBlctolutnoct — 751.

§ 9. Sie »egriinbung bes grantenreidjes.

1. Gf)tobüOcrf), bet ©tiittbet bc§ graufcumdjcö. Sie »»'«>

pftottlen (§ 5 6
) batten fiel) bis um bie »litte bes 5. galjtfjunberts

»out 9lieberrl;eine aus über bas £anb 3tDi[djen Waas UT
^

Sc^clb®
€a„We ,„,b

ausgebreitet. »lau tann fie in bie fällten, bie rtpuarif^en unb

bie Ober fronten einteilen; bie falifdjen fronten mobnten ttal;e

bet See im Wünbungsgebiete bes fH^eins, bie ripuarifdjen am

Wittelrbein mit ber $auptftabt ©öln, bie Oberfranfen in bertw*
Wofel* unb £at)ngegenb (Ratten).

Sie lebten jumeift 00m «derbau. 3u einem mächtigen »etdje, bas

otle anberett in jener 3eit gegrünbeten germanifdjen Staaten toett

iiberbauerte, oiele oon itjnen fidj einoerleibte, mürben fie geeinigt burd)
C5lobo0ecr,

©bloboDcd) (Ctjlobmig — £ubmig) aus bem ©efdjledjte ber Wc*
JRetoroinact

totuinget, ben Äönig ber falifdjen gtanfen (481—511). ©r mar

ein Wann Don tluger »eredjnung unb gro&er Sattraft, Bugleid) aber

audt tjinterliftig, rot) unb graufatn. Surd) ben Sieg bei Soiffonsaw»»««

über ben römiföen gclbl)ertn Spagrius 486 uernidjtete er ben

lebten »eft bes SBeftrömifdjen »eidies unb naljin bamit bas «««»
ätaaM(ns

tmifdien Seine unb floire in ©efitj. 3 ebn 3ab*e barauf unter» wta^t «g

marf er bie »lamaniten redjts unb Iints oom £>berrt)ein (f.
51arte VI)

in blutiger gelbfd)ladjt (bie Angabe 3ülpidjs als Sdjladjtnrt ift moT)l

irrig). Sa er mätjrenb bes Kampfes in $öd)fter »ebrängnis ©ott um

Mfe angcflet)t unb im gälte bes Sieges ©Ijrift ju werben gelobt

batte, lieft er fidj burd) ben S3ifd)of »emigius in »eints mit 3000

grauten taufen („23euge beinen »aden, Sigambrer, bete an, roas bu

oerbrannt, oerbrenne, mas bu angebetet t)aft!"). ©egenfa^ }U

anbereu germanifdjen »öttern, 3 - ®. ben ©oten, £angobarben

bie 3un8djft bem ariattifdjen unb erft fpätcr bem att)anafiamfd)en

ober tatt)oIifdjen »etenntnis beitraten, naljm ©^lobooed) fofort ben

tattjoltfdjen ©lauben an. 1
) Daburcb geroann er bie ©unft ber

1
) Die Ausbreitung bes (O)ri(tentums ift in § 10 im 3ufammcnb<mg bargeftellt.
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römiftfjcrt ttirct)e, bie ihm uttb feinen Aadjfotgern b'cit Sitcl „aller«
d)riftlid)fter 5löntg“ Dertiel), unb erleichterte bie Serfchmeljung feines

germanif<hcn SBoIfes mit ber anbeten galtifd)=römifd)cn ©eoßllcrung,
bie fitf) ebenfalls 31t biefer ©Iaubensridjtung betannte. Die benadj«

siion barten Surgunben befiegte er 3mar in ber Sdjladjt bei Dijon 500
liefe fte jebotf) im Sefitje ihres JOanbes. Dagegen nahm er im 3atjre

!U

Ä?te 1

b“ö07 ben arianifdjen SBcftgoten bas £anb non ber fioirc bis 3ur
©aronne ab; an roeiteren ©roberungen Ijinberte ihn fein großer 3eit»

genoffe St)eoberid) ber Oftgote. Aad)bcm bann ©hloboucd; 3unt

soefeiUflunn
bur^ ^{ntctIi^ 8««» ^it burd) ©ematt unb ©raufamteit, bie

Ä««
t

Ätti®
flr^cn bcr ri P ltari f^ eit tJron Icn aus bent 2Bege geräumt hatte,

mar er $err bes gefamten granfenootfes; feiu SReidj erftreette fidt)

bei feinem Sobe ootn Aieberrheitt bis 311t ©orontte unb auf ber
redjten Seite bis 3um Siectar.

2, (Hjtobobctfjd 9iatf)folgct\ Unter feinen Aadjfolgern 3crfiel

bas Aeid) in mehrere Seite unb mar nur lurge 3eit — unter fiottjar

(©hlotachar) I., ©hlobooed)s Soffn, unb £oif)ar II., ©btoboucdjs llr«

entcl — mieber geeinigt. Durdj blutige Kriege 3erfleifchten fief; gegen«
feitig bie SJteroroinger, unb 23Iutrad)e häufte ©reuet auf ©reuet in bem
unfeligert $aufe; am berüdjtigtften burd) if;re Aiorbluft unb ©rau«,
famteit finb bie beiben Sobfeinbinnen Srunhilbe unb fjrebegunbc.
Srotj bes Verfalls im Innern erroeiterte fiel; bas granTenreid) itad)

aufeen immer mehr. Als bie 2Bcftgoten aus bem £aubc 3mif<hcn

si^uanS^Pptenäen unb ©arottne (Aquitanien) oertrieben marett, aud)
öutouubä Surgunb erobert mar, erftredte fid) bie 3J?ad;t ber granten über
sbürinaeii« gan3 ©allien. Dem Könige ifjermanfrieb mürbe bas füblidjc St)ü=
SIaÄe“ r{n 0c« abgenommen, meiterhin aud) 23ai)ern in Abf)ängigleit ge«

bradjt. Das gefamte gratifenreid), bas in bas germanifdje ?Cuftra=
fien im Often, bas überroiegenb rotnanifdje tttcufttiett tm 9B.
©alliens unfc bas ebenfalls romanifd)e «uiguub im SO. ffialliens

3erfiel, befente fid; nunmehr oon bem englifdjen ilanal bis 311 ben
Alpen, oon ben fptjtenäen bis 3ut ©Ibe aus (f. ftarte VI).

3. (Sntfteljung bcö £cf)Uätocfcu£, Hut jene 3eit entroidelte

ftch foroot)! im ftranfenreidje mie in alten anberett burd) ©roberung
gegriinbeten germanifdjen Staaten eine neue Staotsorbnung, beren
©rmtblage bas £et)ns* ober geubatmefen mar. Das eroberte £anb
mürbe nämlid; fo geteilt, bafe ber ilönig einen Seil als ©igentum

iVconjut für fid) behielt (ilönigsgut, Jlrongut ober Domänen), einen
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3weitcn oerbienten Ätiegern 3ur fficloljnung als freies, erblidjes

(Eigentum (Stllob = Zollgut, ogl. tfleinob) gab unb ben britten

ben Sefiegten gegen Abgaben beließ. 23on feinem ©ute oerliel)

bann ber 3önig wieber Stüde 3ur iftufjniefeung an ein3elne feiner ,,©e*

treuen“, ©in foldjes Stüd ßteß £et;nsgut ober geob (Dreugut,

Seneficium), ber es gab, £et;ns$err, ber es empfing, £et;nsmann

ober Söafalt. Der 93afall mufjte betn £ef)nst;errn im Kriege unb Bei

§ofe bienen ($ofämter). Sierbutd; erl)5 f;te fid) einerfeits bes Königs

93iad)t, anbererfeits gelangten bie ©afallen 31t größerem Stnfefjen unb

ÜBoblftanbc als bie anbern freien, t>ie nur ^ttlob befaßen. 33iele

^reie übertrugen baf;et if)re Slllobien an mädjtige £el)nsl;erren, um

fic dou biefen als £ef)en wieber 3urüd3uert;alten unb in 3eiten ber 5Rot

anberen 2Räd)tigen gegenüber il)ren Sdjutj 311 genießen. Sie leifteten

SIKob

ßetylSgUt

ÖafaUcu

bern $etrn (Senior) ben Sreueib.

Die großen £el;nsträgcr wieberum aljmten bas 23 eifpiel bes 515 =

nigs nadj unb gaben Deile oon Ulten ©ütem 3U fielen, um fid) eben-

falls getreue Dienftleute 3U fdjaffen. Diefe Unteroafallen waren bem-

uad) bem Könige nur mittelbar, nämlid; burd) if»re £ef)nsT;erren oet-

bunben unb bilbeten fpäter ben nieberen Slbel, bie £et;nst;erren ba- 2c,,nl!abt[

gegen ben I; öl; er eit. Stuf biefem £et)nswefen beruhte im Sftittelatter

bie gan3e
Staatsoerfaffung.

§ 10. Das ©t;riftentum unter ben gerntanifd;en 33 öl!ern.

Das römifdje <ßapfttum.

3um Söerftänbnis ber ©efd;id;te bes . beutfdjen SJiittetalters ift

cs notuicnbig, einen 23Iid auf bie ©ntwidelung ber d;riftlid;cn £ird)e

311 werfen.

j i. Sfudbrcitmtg bcö (sdjrtftcutumä unter ben @c«ma«

nett, öoulfatiuö. £>as ©t;riftentum war im römifd;en fReidje feit

Gonftantin bem ©rofjett I)errfd)enbe Religion geworben. Der StbfaH

bes ftaifers Julian bes Stbtrünnigen (SIpoftata 361—363) oer*

mod;te nidjt feinen Siegeslauf 3U l)emmen. Der Streit ber 23ifd;ßfe

Strius (Gt;riftus ift ©ott nur wefensät;nlid)) unb SItljanafius

(CEßriftus ift glcidjen SBcfens mit ©ott) würbe auf ber ftirdfenoer»

fammlung 311 flticäa unter bem SBorfiße bes 51aifers ©onftantin 311- Ä325
gunfteit bes Sttt;anafius entfliehen.
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SBähtenb ber ©ölfcttoanberuttg waren bie meiften getmanifdjen

©öllct 3um atianifdjen ©t)riftentum belehrt worben, 3«ccft bic ©oten,

bamt au cf; bic ©aitbalen, Sweben, ©urgunber, ßangobarbett. Der

uifiias vocftgotifdje Sifdjof lllfilas (SBuIfila f 381) überfetjte bic ©ibel

ins ©otifdje; ein Seil biefer llbetfctjung, bas ältefte fd)riftlid)e Deut»

mal einer getntanifdjen Spraye, ift uns burd) ben „filbetiten 5t o =

ber", ber in ilpfala aufbewahrt wirb, erhalten. ©ad; unb ttad;

nahmen, etwa bis 600, alte jene germanifdjen ©öltet bas athanafia»

ttifdje ©laubensbefenntnis an.

sas Grifte«- ^»m 5. ^abrljunbert würbe bas ©hriftentum in 3‘lattb burd;

Manb «patr if oerbreitet, feit bem ©ttbe bes 6. ^ufjAjunberts in ©ng=
®?u«fd5iönb Ia„b burd) Auguftin (§ 7 2

),
unb oon bort ging cs uad) Sd;ott=

lanb über, ©on 3tlanb unb ©nglartb tarn es im 7. 3al)rhunbert

nad) bem inneren Deutfdjlanb; bie irifdjen ©lönche ©olutnban

unb ©allus brauten ben Alamannen (©rünbung besftlofters St.

©allen), ftilian ben Oftfranten (bei SBütsburg) unb ben £l)ü'

ringem bas ©uangelium, mährenb ber Angelfadjfe Sßiltibr orb unter

ben ^riefen roirtte. Der eigentlid)e Apoftei ber Deutfdjen tmirbc

(BotiifatluS feit 716 ber angelfäd)fifd)e ©tönd» ©Hufvtcö, genannt ©ouifatiuö.
f 755

Sefonbers wirlte er in $effcn (3erftörung ber Doitarseid)e bei g-ritj*

lar) unb in Thüringen unb grünbete itlöfter, ilirdjeit unb Sd)ulen.

Aud) Sistümcr, u. a. SBü^butg unb Sal3burg, erridjtctc er,

bie er in engfte ©erbittbung mit bem tömifd)eit Stuhle
brad)te. ©r erhielt tont Zapfte beit Ditcl ©r3bifdjof ton ©er*

tnaniett (mit bem Sitje in ©iaiitj) unb ftarb als ©tärttjrer unter

ben Briefen bei Dotfum 755. Sein ©rab beftnbet fi(h in gulba.
2. 3>aö Äloftcriucfcn. 2Bid)tig für bie Ausbreitung bes

©hriftentums tuurbe befonbers bas itlofterroefen. ©s entftanb in

Agppten, tourbe bann im Abenblanbe verbreitet unb erhielt butd;

Seneblftiuct ©enebift non ©urfia (529) eine neue ©eftaltung, inbem biefer

aufcer ©eligionsübungen auch Sanbarbeit, Jßanbbau unb Unter»
toeifung ber 3ugenb 3ur Aufgabe bet ©töndje mad)te; wiffen»

fctjaftli^e ©efd;äftigung trat halb h»t3U (ora et labora, „bete unb
arbeite"). Seine ©egel für bas non il)m geftiftete Älofter ©tonte
Cafffno bei ©eapel verpflichtete 3U lebenslänglid)cm ©tönd;tum unb
311 ben ©elübben ber Armut, ber ©hclofigteit unb bes unbe*

bingten ©ehorfams. Sie tourbe allgentein oon ben abenblänbifd;en

ftlöftern als ©idjtfdjnur angenommen.
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Die fid) rafd) meljrcnben ÄIBfter gewannen eine f)°be ©ebeutung^
als 3uflucf)tsftätten für ©ebrängte, als <Pflan 3 ftätten ber Kultur

oon il)tten gingen ber Anbau bes ßanbes, insbefonbere aud) Obft*

mtb SBeinbau, bie ©utftcl)ung oon Dörfern, bie Ausbilbung mancher

Scmbwerfe, ber ©oHsunterrid)t, oor allem bie Ausbreitung unb ©e*

feftiaung bes ©briftentums aus. 3" iljnen fanb bie ©tadjt ber Btrd)e

eine Sauptftütje; aber aud) bie Stiften bes grieJjifdjen unb röm.^en

Altertums unirben in ifjnen aufbewafjrt unb burd) forgfame, oft fünft-

reicfic Abfcbriftcn ber Utadpuelt überliefert, ©is 3unt 11. Sa^r^unbert

blieben bie ßlßfter bie $auptfitje ber mittelalterlid)en ßultur.

w . r,,n ben gftöndjsflßftern, bie meift unter Abten ftanben, gab es au$

aLnentlöfter unter Abtiffinnen. ©efonbers berühmte ßlßfter

ttaren: St. ©allen, püba, ©oroet), in panfreidj bte Abtei

GIU
3ngtetd) erwudjs in jener 3eit

bie SDladj»t bes römifdjen Ißapfttums. 3« ben Anfängen ber d)tift*

Ttrben ßird)C nabmen bie ©ifd;5fe ber einzelnen Stabte (in ben $aupt*

Ttäbten attetropoliteu genannt, ©r3bifd)öfe) bte gleite Stellung^.»»»«..,

ein- atlmäfjlid) aber errangen bie $äupter ber ©fjriftengenteinben m

mebreren großen Stabten, Aom, Aletanbrien, Bonftantinopel,

Antiod)ien unb Serufalem, größeres Anfeljen in ber 5tird>e unb

nannten fid; ©atriardjen. Da fid) ferner bie Überlieferung erhalten Patriarchen

batte bafj ber Apoftel Petrus ©tfdjof non 9tom geroefen fei, fo be-

aiifprudjten bie 3nt)aber bes ©ifd)ofsftut)ls in ber alten weltbel)errfd)en»

ben Stabt als IJktri 9tad)foIger für fid) eine gatt3 befonbere Autorität;

eine 5Reil)e tatfräftiger röntifdjer ©ifdjöfe, tote Beo I. ber ©rofee

um 450, ©regor I. ber ©rofee um 600 unb ©regor II. um 730,

fetjtc es’ burd), bafc il)nen — fogar oon bem oftrömifd)en Baifer —
ber ©orrang unter allen anbern geifilid)en SBürbenträgern 3ugcftanben

würbe; fie beanfprud)ten als papa ($apft) allmäl;lid> bie Bettung

ber gefaulten ©I)tiftenl)eit. ©ine äufjere Stiitje erhielt il)te9Jlad)t

baburd), bafj fie fid) in ifjvem BänberbefUj in ber ümgegenb oon

©om fowotjl oon ben oftrömifd)en Baifern, ben alten §erren besßanbes,

als aud) oon ben langobarbifd)cn prften, bie um biefe 3eit ben

größten Deil Italiens bel)errfd)ten, tatfäd)Iid) felbftänbig 311 mad)en

unb 311 erhalten wußten.

Seit bem Ißapfte ©regor II. ooll3og fid) bie jetjt nodj beftcl)cnbe

Dvcttmtug bet öi'icd)i?cl)cu unb bet rönttfdjcu $tfd)C, Das
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tnwity $aupt jettet, bet fogettnnnten g r t c cf; i [ cfj = f a 1 0 o t
i
j d) c tt ftirdje, 311 bet

tämiW fWj aufjer bett ©riechen attd) bie 9luffen befeitnett, tourbc bet <ßa=

"SS* * r ‘ arc*) Don ftonftantinopel.

§ 11. Die SIrabet uttb bet 3slattt.

J 1. Siof)<tHtntcb. 2Bäf)renb bas (Ebriftcntum fitb In bett gcr=

manifdjen SReidjen befeftigte, tourben feiner $errfd)aft, namcntlid) int

Orient, oiele £änber burd) eine anbere Religion, bie fid> rafd) aus»

breitete, roieber entrifjen. Diefe entftanb in bet §albinfel Arabien,
bie früher ol;ne toeltgefd)id)tIid)e Sebeututtg getoefen umr. Die Söc»

toobner, ein gastfreies, febbeluftiges, poefieliebcnbes Soli, fdjiebett fid)

in Sebuinen (SBüftenföbne, nomabifierenbe $irten) unb Sctoobnet

oon Stabten an ber 2Iteeresfiiftc, bie fid) burd) ftaratoattcnbanbel

ernährten; bie Religion toat oo^ugstoeife Sternbienft, bas §aupt=

beiligtum bie ftaaba itt SOleiia mit oielen ©ötjenbilbcrn. Der
SKofjammcb Stifter ber neuen Seligion tuar SRobammeb, aus bent Stamme

ber Äoreifdjiten, benen bie Setoacbung ber ftaaba oblag, grüb eitern*

los, bei einem ©beim er3ogett, mad)te er in feiner 3ugenb grobe
£anbelsreifen, auf benen er mit 3uben unb Gbriften oertebrte; fpätcr
heiratete er eine reidje 2Bitroc (©babibfeba) unb trat ettblid), nad)
längerer Vorbereitung, als Prophet auf. $n Steifa oerfolgt, floh

w>M«« mit 622 nad) Stebina ($ebfd;ra); bort fanb er Anhänger, eroberte
Sbteffa unb unterroarf bis 311 feinem Sobe (632) gatt3 Arabien feiner
§errfd)aft unb feiner Jöeljre.

SDfobammeb forberte oon ben Sloslemin, ben ©läubigen, uttbc=
bingte (Ergebung itt ben SJillen «Habs. Das heilige Sud) ber Sfo*

*#t#“ hammebaner ift ber nad) bem Dobe bes Propheten gefammelte Äorän
Die neue £ebre, bie oiele jübifd)e unb d)rift(id)e Seftanbteile in fidi

fdjliebt, beifet ber 3sldm,.b. b- Ergebung. 3br Sauptfaij lautet*
„(Es gibt nur einen ©ott, unb Stobammeb ift fein (größter) Prophet"*.
2IIs bie toid)tigften religiöfen ißflidjten gelten Seien, Saften unb
«Itnofengeben, aujjetbem SBafdjungen, 2BaIlfabrten unb ber
ftampf gegen bie Ungläubigen. Die ffiotjenbilber tourben oon Sto*
batnmeb fämtlid) 3erftört.

2 . Sie #evvfd)aft bei* Kalifen. Untergang beä SScfts
öotenreidjeS,

1

a. Sie 4 elften Kalifen, b. i. SadjfoTger bes Propheten
«bubefr, Stobarttrnebs Sd)toiegeroater, Ontar,OtbmattnunbSli|



§ 11. Die Araber unb ber 3sfom. 33

9KoI;ammcbs Sdjwiegerfohn, 1 661, eroberten Stjrien mit tpaläftina

unb flgppten, bie bisher Deile bes Oftrömifdjen Reid)es geroefen

mären, fowie Rcu*tperfien, bas 9?eid) ber Saffaniben (§ 4, IV 1
,
ogl.

^ßlatens ©cbid)t „£armofan"), unb bie Rorbfüfte oon Slfrifa. Der

tüd)tigfte unter ihnen war Dinar, ber an ber Spifje feiner glaubcns* 0m«

eifrigen unb tobesmutigen Sparen bas Reid) nad) allen Seiten er*

weiterte; bei ber (Einnahme Slleianbrias foll bie berühmte alte

Sibliotbef in flammen aufgegangen fein.

b. Unter ben Kalifen aus bem $aufe ber (661 ßmali“bcl'

bis 750), bie fiel) gegen 2IIi erhoben unb bie Refiben3 Don Rtcbina

di Datttaslns oerlegten, würbe bas St)3arttinifd)e üaiferreid) in ®linm* f,lS

ß-uropo angegriffen (ftonftantinopel nur burd) bas „grie^ifc^e geuer"

aerettet); bann würben mehrere Unfein bes Riittelmeercs erobert,

im D ft eit
bie ©rensen ber Serrfdjaft über ben 3nbus ausgebehnt,

burd) ben gelbl)errn SRufa bie Rtauren in Slfrifa be3wungen. Da fid)

bie Araber in Rorb=Ufrifa mit ben Ureinwohnern, ben Rtaurctt, oer*

mifdtten fo würben jene feitbem felbft im ülbenblanbe „Rtauren“
'

annt
' Ron Rfrifa aus I

e
t5
ten im 3a^re 711 bic ^ raf)er untcr

Sarif unb Rtufa nad) Spanien über (©ibraltar = Diebel al Sarif,^ ^ t#

Sera bes Darif), befiegten in ber Gd)lad)t bei £cpcS Pe ta g-fou* Övontcra 711

i6ta bie SBcftflotcn (§
ß2

)
unb unterwarfen faft gans Spanien,

bas unter ^rer 3U ®lütc iam - ^ut in ^Iftutien

behauptete ein Rcft ber SBeftgoten feine Unabhängigfeit.
'

c> «jus im 3al)te 750 bas £>aus ber Omaijabcn in SIfien burd)

bie
geftiir3t würbe, machte fich ber allein bem Rbrbe

entgangene 2lbberrl)aman 311m unabhängigen Kalifen oon ©ör*

booa Die ttfbbafiben regierten in ber oon ihnen neu erbauten

Rradftftabt 23agbab am Digris. Unter bem Kalifen $arun at

9iafd;ib, b. h- bcr ©ered;te, um 800 unb feinen erften Uiadjfolgertt

erhob fid) bas Reid) 3U großem ©Ian3e; Äünfte unb 2Biffenfd)aftcn

blühten (ogl. bie Riördjen oon 1001 Rad)t). ©r trat mit ftarl

bem ©rofcen burd) ©efanbtfd)aften unb gegenfeitige ©efdjcnte in

Se3
iel)ungen.

3 . Spaltung bcö ftSIantö. $Jtöl)ainmcPantfä)c ultuv.

Seit Rlis Regierungsantritt hatte fid) ber 3slam in mehrere Parteien

gefpalten. Die Sunniten erfennett neben bem ftoran aud) bie Dra* summen

bition ober Sunna an, bie oon ben Sdjiitett, heute oornehmlid) ben ©$ l'U"

tßerfern, oerworfett wirb. — 3» oielen 3u>eigen ber ftunft unb 2Biffen=

öruitbrifj ber ©efdjtdjte, II. 3
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fdjaft, in ^ßljtlofopT)ie, ÜRaturroiffenfdjaft, §eil!unbe, Sterntunbe, 9Ra=

tljematit, Ieifteten bie Wraber $eroorragenbes. Eigenartig entroidelte

liantinij' fid) tfjre Saufunft, in beren SBerten fid) eine Steigung 511 Ißradjt

unb SReidjtum bes 3fertoerts („Srabeslen“) 311 erlernten gibt; eine

befonbere ©igentümlidjtcit bes maurifdjen Stils finb bic lünftlidjen

Sogenformett unb bic fdjlanten Säulen. Die Setljäufer ober

9Rofd)een finb mit Stuppelit unb Dünnen, beit SRinarcts, gcfd)müdt.

Die Sauptbenfmäler finb bie SRofdjeen 311 ©örbooa unb 31t Deltji

in 3nbien fotoie bie UCItjambra 311 ©rattäba (Dafel VI). —
Etjriftentum unb 3slam gerieten feit bem 8. ^aTjrfpiubcrt in

einen erbitterten .Stampf, f. § 31 .

§ 12. Das Seid) ber granlen unter beit letjten SRerotoingern*

ber Übergang ber Sjerrfdjaft an bie Starolinger.

1. Die crftcu #auöutcict\ Die SReroroinger tuareit in3U)ifd)en

immer meljr entartet unb bem eigenen Solle uerädjtlid) getoorben.

Daburd) tarn alltnäljlidj bie gan3e Segierungsgetualt an bie j&auds
juctct* (Maiores domus), urfpriinglid) Serumltcr ber löniglidjen ©üter
unb Sorftcljer ber Seljttslcute bes Stönigs, bann aber aud) bie erften

flRinifter, oberften ©eridjtsbeamten, gdMjemü unb Stelt=

%[««** oertreter ber Stönige. Pippin ber SRittlere — aud) oon $ert=
ftal genannt—

,
©nlel Pippins bes filteren, 3lnfilljrer ber auftra=

fifdjeit ©rofjeit, ertoarb butd) feinen Sieg über bie Seuftrier bei
sefai Deftri (bei St. Quentin 687) bic Seituitg bes gefamten Seidjes

unb nannte fid) „§er 3 og unb giirft ber t^ranleu" (dux et princeps

Francorum).

rtavt mvuu 2. $avl 9Wa*tcW. bet* QUitgcvc (Site tue), 3i)m
folgte in feiner SBürbe fein Sofpt Starl SRartell, „ber Jammer“
fo wegen feiner Dapferfeit unb eifernen SBillenstraft genannt. Diefer

trat ben aus Spanien einbringettben Arabern entgegen unb befiegte

^“tic?s
l

732 fie in ber Söltcrfdjladjl 3tuifd)en Dottvö unb ^Joitictö 732. ©t
l)at bttrdj Sbtoeljr bes 3Mams ^em Sbenblanbe ben Segen bes

^Äe^^riftentums erhalten. Sein Solpt Pippin ber jüngere (Stleine)

ftöutfl 751 entfette ettblid) auf bem Seidjstage 311 Soiffotts ben leljten äRerotoinger

©tjilberid) III., ber nur nod) bem Santen itad) Slöttig tuar, feinet

2Biirbe; er lief; iljm bie langen Soden, bas 3eid)en ber gtciljeit unb

töniglidjcn $ot;eit, abfdjnetben, fdpdte ifjtt in ein Stlofter unb rnadjte
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}iä) felbft, im ©inoerftänbniffe mit bem »apfte 3ad)arias unb unter

3uftimmung aller grauten, 3um Äönig 751. So traten an bie Stelle

ber SDlerominger bie ipippiitifccit ober miröliitöcr.

^Ipbfu ber

>
meine
751—708

tt <jgc 3eii ber flarolittfle»: 751—843.

8 13 Pippin ber jüngere (kleine) als tfönig unb ilarl
y

ber ©rofee-

(0iefje ftarte VII.)

1 ber meine, 751—768, ber erfte IaroIingifd)e

»s«io* Brachte bem »apfte Stephan II., ber ihn Bei einem »efuche in

rt Denis 3mn ftönig „Bon ©ottes ©naben" gefalbt hotte, bie er*

Betene Mfe gegen *>en £angobarbenlönig (§ 10 3
). Dieser hotte

manenna fomie 5TeiIe ber römifd>en £anbfd)aft ber oftrömifchen

vScrrichaft entriffen unb toolUe {ich 3«m $crrn 9lotns machen, $tppm

wono i(m, We etoberten ©eWeie <m ten p5tfffi«en SM&t abju-

treten. Durch biefe Sdjenlung Pippins, ber 3um Sdpttjherrn ber ®<$entm.B

«tr*e ernannt tourbe, mar ber ©runb 311 bem Äirdjenftaate (Pa-

trimonium Petri) gelegt. »ippin aber hatte burd) biefe erfte 33er*

Bmbuna bes fräntifchen Königtums mit bem ^apfttum eine

molitit angeBahnt, bie für bie fpäteren ©efdjide Deutfdjlanbs bie

meittragenbften golgen hoben Tollte.

2. Äntfl ber ©toßc 768—814.

3tad) ipippius bes kleinen £obe regierten feine beiben Söhne

ftarl unb ftarlmann brei 3al)te lang gemeinfdjaftlid) bas fräntifd)e

9ieicb 3tls ttarlmann ftarb (771), mürbe ftarl 3tlleinherrf<her.

cr
nbein er Betriebene, norher getrennte 33BIter unter berf eiben

Religion unb mit mohlgeorbneten (Einrichtungen 3U einem frieb*

liehen ©att3en Bereinigte, roarb er bet Schöpfer bes mädjtigften

3Beltreid)S in ©uropa. Diefer ©rfolg mürbe ermöglicht burd) feine

ftriegstaten, feine lluge StaatsBermaltung unb feine un*

etmöbliche gütforge für bie »Übung feines 33o«es.

l). 3>cr Ärtcg gegen bie Sangobatbcn (773 unb 774).
aa

,"?
E

D

8

6 ft

7h\
eni

Der £angobarbenfönig Defiberius, bei bem bie Süitme unb

bie Söhne ttarlmanns Aufnahme gefunben hotten, fudjte ben

»apft 311 3mingcn, biefe als Könige ber graulen- 3U falben. 3tuf

bie 33itte bes bebrängten ißapftes 30g ftarl übet bie 3Ilpen, eroberte

3*

Karl bet

©rojje

7G8-8U
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ipaoia, yc^tdtc Defiberius ins 5Uoftcr unb Bereinigte bas lango»

barbifdje Seid) mit bcm fränlifd)cn. ©r roarb oon bcm Ißapfte

als Sd)irml)err ber 5tirdjc auerfannt. Die non bett fiangobarbeit

— unter Slnführuitg bes oon ber Sage Derf)errlid)tcn Sohnes bes De*

fiberlus, Slbelgis — erhobenen Slufftänbe rourbeti ttiebetgetoorfen.
SÄ8'

2). Sie Ävicgc gegen bic Saufen feit 772. Stuf einem

Seidjstage 3U SBorms 772 tourbc ber ftrieg gegen bie nod) l)eibnifd)en

Sad)fen befdjloffen, bic {eit alter 3eit Öeinbe ber graulen roaren unb

häufig (Einfälle itt il)r ©ebiet madjten. Sie 3erfielen in bic SBeftfalcn

roeftlid) uon ber SBefer, bie ©ngerit an beiben Seiten ber SBefer,

bie Oftfalcn öftlid) t>on ber SBefer unb bie Sorbalbinger nßrb»

Kd) uon ber (Elbe im heutigen $olftein; fie roaren ein tapferes,

edjt bcutfdjes Soll, bas mit treuer Siebe an feiner greiljeit unb feinen

alten Sitten unb ©ebräudjen l;ing.

Barl eroberte auf bem erften 3 ll9e in bas Sadjfculanb bic gefte
«ttssutfl ©resburg an ber Diemel, 3erftörte ein Heiligtum, bie grmiuful
atmitifur (^rminfäule), unb begann burd) SRiffionare bas ©hriftentum ein»

3ufül)ren. Slber roäljretib feiner Kämpfe in Italien unb Spanien
ftanben bie Sacfjfen mehrmals roicbcr auf unb braitgeit oerheerenb

bis 3um 9?f;cine oor. Sie rourbett jebodfj 3uriidgefd)Iagen unb oott

3arl, ber über bie SBefer bis 3ur ©Ibe riidte, 3ur Unterroerfung unb
3ur Slnnaljme ber Saufe ge3roungen. Sad) lu^er Suhe erneuerte

f*d) ber ftrieg, ba bie Saufen, erbittert burd) bie ©infüljrung bes $eet»
am ©öntet bannes, ein frän!ifd)es §eer am Serge Süntel an ber SBefer nieber*

madften. 5tarl lief) 3ur Strafe eine groffe Sli^al)! uorneljmer Sadjfen— bie 3al)l 4500 Beruht roofjl auf Irrtum — 311 Serben an ber
Silier enthaupten. Sun erhob fid) unter bem $cr3og SBibulinb ein

sitfleM
aÜ9 cme iner Slufftanb bes SadjfenDoIles; er rourbe aber burd)

S
a.T««"e

nb^atls Siege bei Detmolb unb an ber $afe (unrocit Osnabtüd)
niebergefdjlagen. geijt nahmen bie Sadjfen bas ©hriftentum unb

/ fränlifd)e ©inridjtungcn an, unb felbft SBibulinb lief) jid) 3U Slttignp

bei Sheints taufen (ogl. bas fficbidjt oott flöten „SBibulinb“). Dod)
lam es immer roieber 311 neuen ©ntpörungen, ba bie Sadjfen ben

SJerluft ber greil)eit nid)t oerfd)merjen lonnten, unb erft nad) breifjig/

jährigem Kampfe rourbe ber ftrieg beenbet. Die Satfjfen behielten

ihr h e imif^ es Sed)t; 3ur S3efeftigung bes ©hriftentums rourben

in ihrem Banbe nad) unb nad) 8 23istütner, SRürtfter, SRinben, Os»
nabrüd, Ißabetborn, 33remett, Serben, $ilbesl)eim unb §alberftabt, er*
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richtet (ftirtfjenbau: SBilb 8). ©iele Sadjfen umrben mitten intgranlen»

reidje angeficbelt (ogl. Sad)fenl)au[en Bei granffurt am 9Jiain).

3

)

. See SKicg in Sonnten. NIs Uarl 311 Naberborn

Sadjfcntanbe 777 einen Neidjstag, ben erften auf fäd)fifd;em ©oben, 777

aBIjielt, umtbc er non einem fpanifdjen Statthalter gegen ben mau«

rifdien

’

5talifen non ©örbooa 31t $itfe gerufen. Gr eroberte bas

nörblid)e Spanien bis 311m ©bro, bie fpätere Spanifdje Ntarf, lehrte

bann aber wegen eines Nufftanbes ber Sadjfen um unb oerlor auf

bem 9iüd3uge in ben pprcnäifdjeit ©ebirgstälern oon Noncesoalles

burd) einen fcinblidjcn Überfall einen 3TciI feines feeres unb ben

Grafen Stolattb. .

4)

. <üticg gegen SnffUo Bon ©ftt)cvn uitb biegbaren. lä^'S

Der §er3og Däffilo non ©apetn, ein Sdjwiegerfohn bes Defiberius,
ble 'at,aren

batte fid) wiederholt an Nufftänben ber fiangobarben beteiligt, war

aber oon ftarl 3ur Unterwerfung ge3wungen worben. Nun fudjte er

lid) mit §ilfe ‘bet floaten wicber unabhängig 311 madjen. 5tarl 30g

mit $eeresmad)t heran» unterwarf Daffüo oon neuem, fcfjidte it;n ins

5Uofter unb I;ot> bie Ser3ogswürbe in ©apern auf. Darauf unter*

warf er (feit 791 )
bas £anb ber Noaren. Diefe, ein ben §unnen

ftammoerwanbtes ©ölt, waren feit ber Ntitte bes 6. gatjrhunberts

über ben Äautafus eingewanbert; fie hatten fid) in ben Donaulänbern

6{s ,ur ö-nns ausgebreitet unb waren burd) ihre Naub3fige 3wei galjr*

buttberte lang eine ^ßlage bes SNorgen* unb Nbenblanbes gewefen.

in ihren „Gingen" (ßagetn) fanb fid) grofce ©eute. ftarl grünbete

bie aoarifdje Dftmart (fpäter Öftreidj) unb madjte bie Sheifj 3«r

©reme feines Neidjes.
x

5

)

. Stiege gegen bie Säuen (Normannen) unb

©(«t>cn. Streitigteitcn mit bem Dänenfönig ©ottfrieb unb feinen
unb ®l0CC1'

Nadifotgern würben burch geftfetjung ber ©iber als Norbgren3e

bes Neid)es beigelegt, ©in De« ber Slaoen (2Bil3en unb Sorben) an

ber Cftgren3e geriet in Nbhängigfcit oon ber fränfifdjen $errfd)aft;

bie Nbotriten in Ntedlenburg waren mit 5\ad oerbünbet.

b. Sic Äaifceleömtng 800. Itinnng 800

j)ur<h foldje ©roberungen hatte Äarl feine §crrfd)aft aus*

gebehnt: im Süben bis 3um ©bro unb bis jenfeit bes Diber,

im Norben bis 3ur ©iber, im Often bis über bie ©Ibe

unb bis 3ur Sh^S (fie$e ^arte VI1)- ®r üeherrfdjte f° bas

gröfjte Neid; in ©utopa unb war Sdjirmherr ber ftirdje unb greunb
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bes ©apftes. rn SBeihnadjtsfefte 800 würbe Karl t»om Zapfte

£eo III. in Stom 3um römifd)en Kaifer gefrönt. Tabutd) trat ber

fräntifdfe König an bie Stelle ber ehemaligen wcftrötnifdjen Kaifer.

(Ein gewaltiges Sßert war burd) Karl gefdjaffen: ein (hl'iftüchsgcrs

ttutnif<hc& ©Jcltrcidj untcc fränfifdjcm ©echter»

c. ®avl atS Ütcgcut.

1)

. Sin ber Spitje bes Steidjes ftehenb, Bereinigte ber

ilaifer (König) alle $crrfd)ergewalt in feiner Sperf on
; bie

alte §eräogswürbe bei ben ein3elneit Stämmen würbe abge»

mmt: fdjafft. Ten ©auen, in bie bas Jieid) geteilt war, ftanben oont

Q5a«flrafcrr Könige ernannte (örafen oor, benen bas ffieridjt unb ber $cerbann

untergeorbnet waren, ©ine erweiterte 9Jtad)t befaßen in ben ©10113=

OTatijtajen Ianbcn ober SJtarlen bie SJtarlgrafen; in ben ©fal3en (§of*
spfoiMwf bürgen) oertrat ben König ber ©fal3graf, ber auch in feinem

Spanien Stedft fprad). Tie Stuffidjt über bie ©rafen führten bie

ecnt8ta[eu alljährlid) ausgefdjidten Königsboten, and) Senbgrafen genannt

rneift swei, ein geiftlidjer unb ein weltlicher.

Die'ein3elnen Stömmebehieltenihr altes ©olfsredjt; aber

allgemein willige Stngelcgenheiten politifdjer ober firdjlid)er Statur

sieidjätnoe würben auf ben fHcidjötagcn beraten, bie gewöfjitlid) mit ben 2Rai=

felbern, ben §eermufterungen bes Königs über bas 3U einem gelb»

3uge aufgebotene ©olf, oerbunbeit waren; Teilnehmer waren bie»

jenigen weltlichen unb geiftlid>en ©rofjett, bie ber König berief. Tie
3um Teil auf ©runb ber Steidjstagsberatungen, 311m Teil aud) nur

aus eigener ©ntfdjliefjung 001t bem Könige gegebenen ©efefje hiefjen,

ftayltnlarten weil fie in Kapitel eingeteilt waren, Kapitularien; oiele baoon be»

fafjen für bas gan3e 3lei<h ©ültigteit.

2

)

. Karl förbertc bie 33ittmttg unb hkfittung feines SBolles

burd) allgemeine ©inführung ber d)tiftlid)cn Steligion (Stiftung

oott ©isti'tmern, ogl. unter a. 2 ., ©rbauung oon Kirdjeit, ©erbefferung

bes ©ottesbienftes unb bes Kirdjengefanges, Drgelfpiel), fowte burd) ©r»

siKj ridjtung oon Spulen, bie er mit ben ©ifdjofsfitjen unb ben Klöftern

oerbattb
;
berühmt war Sllluins 3)tuftcrfd)ulc 3U Tours, ©iele ffielcl)rte,

wie Slltuin, ©tnljarb, ©aulus Tiaconus, 30g er an fein $of»
lager 311 Tlarfjen. ©r lieh eine beutfd)e ©rammatit bearbeiten, führte

beutfdje ©tonatsnamen ein, 3. ©. Sßintermonb, £en3monb, unb

fammelte beutfche^elbcnlieber., Tie ©aufunft begann gröbere SBerfe
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3U Raffen, u. a. ben Dom 3U Wachen, bie fasert 311 Wachen, S«9el*

heim unb Wpntwegen. ssirtfdxift*

• Die töniglid)en Domänengüter würben Bis in bas Sleinfte oon

bem Könige felbft beauffichtigt unb bienten als Whifterroirtfchaften für

bas gan3c Sanb. Wm 9H;cin tmirbe ber Weben bau oon ihm erheb*

Iidj geförbcct, ttamentlid) in Sogeiheim, wo ftarl in feinet Ißfalä

aern toeilte Der «erlchr mürbe burdj Anlegung oon Strafen, fta*

nöTen «rüden erleid)tert unb baburd) ber $anbel wefentlich gehoben

IWerfud) eines 9tt;ein=Donau!anats, bie 9Ujetnbrücfe bei Wtain3). »on m<

ben bur^iebenben Sauflcuten tourben Solle erhoben. Diefe bienten eSStaL/k

neben ben Gintünften aus ben Domänen, gorften, Salinen, aus

hett «ergwerlen, Wlün3en unb ben Gerieten, fowie ben Steuern

unb ben Dributen unterworfener «oller 311t Seftreitung bes §of*

balts unb ber Staatsoerroaltung.

d. «at» ^ct1öuüd)!cit unb Scbcnöwcife.

'ftarls «iograph ®i«harb berietet folgenbes:

Der 5taifer war oon ftarlem Körperbau unb tjeroorragenber

CT,röbc bie icbotf) bas tätige SJtafj nicht überfchritt; benn feine Sänge

Uetn a Heben feiner pfce; feine 9Iugen waren fchr grofj unb lebhaft,

fr Z

i

ainq etwas über bas SRittelmafe. Gr hotte fdjönes wetfjes

<3aar unb ein freunblidjes, heiteres ©efidjt. So bot feine ©eftalt,

inoditc er fügen ober fielen, eine rjödjft würbige unb ftattlidje ©r*

idieinung. — «eftanbig übte er fiel) im Steilen, Sagen unb Schwimmen. Meusmdfe

Sehr angenehm waten il)m bie Dämpfe ber heifcen Quellen. Darum

erbaute er fid) aud) 3U Slawen eine föniglidje lßfal3 unb wohnte bort

in leinen letjten Sebcnsjahten ohne llnterbredjung bis 3U feinem Dobe."

©r tlcibete fid) nad) fränfifd)er «Seife. Über bem leinenen §emb mcum„8

trua er ein «Sams unb §ofen; mit einem ^5 eT3e oon Otter unb darbet

idiühte er im «Sinter Sdjultern unb «ruft; enblid) trug er einen blauen

«tantel unb ftets bas Sdjwert an bet Seite, beffen ©riff unb ©ehcnl

uon ©olb ober Silber waren, «ei befonberen pftlidjfeiten trug et ein

reid) mit Gbelfteincn gef^müdtes Schwert unb fdjritt in golbburd)*

wirttem ©ewanbe einher, in Schien, bie mit Gbclfteinen befetjt waren,

unb in einem Wtantel, ber burd) eine golbene Spange 3ufammengehalten

würbe, auf bem $aupte ein Diabem aus ©olb unb Gbelftein. Sin

anberen Dagen unterfdjieb fid) feine Äleibung wenig oon ber gewöhn*

lidjen «oltstradjt."

„Sn Speife unb Dran! war er mäfjig. «Säl)tenb ber Dafel hörte
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er gerne ÜÖUtftf ober einen SBorlefer, ber ifjm bie ©efdjidjten imb Säten

ber eilten ootlas. 9?eid) unb fidjer flofj il)tn bie Siebe »om 9Jtunbe. fiatein

fpradj er 3iemlid) geläufig, bas ©rtedjifdje lonnte er beffer octftefjctt als

Jeiber fpredjen. Sie SBiffenfdjaften pflegte er mit warmem (Eifer,

Schreiben braute et es nidjt roeit, ba er es 3U fpät angefangen fjatte."

fiatl ber ©rofje ift eine ber geroattigften ©tfdjeinungen ber SBelt*

ÄVc«
8 ßefäidjte. 9lls fitieger unb ftelbtjerr rote als Staatsmann unb

(srofccn ©efetjgcber oerbient er bie gleiche 23erouitbetung
;

burdj bie <8 e*

grünbung feines üßeltreidjes Tjat er bie ©cfdjidjte in neue Safjnen ge*

Ientt. ©r toat inbes nidjt nur ber ©ctjerrfdjer, fonbern aud) ber Sßater

unb ©rjiefjet feines 5BoI!es, foroofjl in fittlidjer unb religiöfcr als

audj in roirtfdjaftlidjer $infid)t. ^afjrljunbertelang l)at feine mäd)=

tige ©eftalt bie ^ßtjantafie bes SBoIfs befdjäftigt unb einen reidjen Äran
3

oott Sagen Iferoorgerufen (bie ^ßalabine, ogt. 3 . 25. XUjIanbs ©ebidjt

„Siönig fiarls SJteerfatjrt“).

e. StaiB Sob.
Sie beiben älteren Söljtte fiarls, fiarl unb ^ßipptn, waren bem

25ater im Sobe oorangegangen. ©r felbft ftarb, 72 3af)re att, 814
am 28. Januar 3U Slawen unb toarb bort in bem oon ifjm erbauten

fünfter beigefetjt; unter Seiftimmung aller ©rofjen besSReidjes folgte

iljm fein jflngfter Soljn fiubroig in ber ^Regierung.

Sic Äarolittgcr.

fffltl öer ©reifte f 814.

fiotiTi (3. Äaljet.)

(t »55.)

8iit»t| II. (l. ftalfet.)

(t *75.)

gnbratg bet f romme f 840.

gubiutg ber »eutfc&e. <ßippin.

(t 87«.) (t 838.)

flarlmatm. flarl III. ber SHcTe,

(t WO.) (6. ß'alfer.) 876—887.

Karl II. ber

(5. ilaifer.) (f 877.)

gubioig b. Stammler,
(t 879.)

Crnulf bon ffÄrnten.
(7. fialfer.) (f 899.)

ßubmtg lat tttnb,

(t 911.)

(®nbe ber flarolinger in ©eutfdjlanb.)

ftarl ber (Einfältige.

(t 929.)

ßubmlg (ber überfeclfdje).

(t 054.)

ßotbar.

(t 988.)

ßubmtg ber Saute.
(t 987.)

(tfnbe ber ffaroltnger tu Öranfretd)

)
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ßnMoiß bcr

fromme
81 -4—840

1 . föefdj3=

tetlUHQ

2 - SJeHuna

Üüaenfetb bei

©olmar

§ 14 . £ubroig ber fromme unb T c i it c Sollte; ber »ertrag

5U »erbun.

1. Subnitg bcr fromme, 814—840
,
roar in feiner SBcife ber

roürbigc Rad)foIger feines grofjen »aters. ©utmütig, aber ohne Dat*

fraft, forgte er mel)r für bas 2Bol)l ber Äitdje als bas feines Reidjes.

SJjo'n tnenige 3al)re nad) feinem Regierungsantritt teilte er bas £anb

unter feine Söf)ne £otf)ar, Pippin unb £ubroig. RIs er fpäter 3U

gunften eines uierten Sohnes (aus feiner 3toeiten ffilje mit Subito ber

2:od)ter bes baptifdjen ©rafen 2ßelf), Harls bes ilaljlen, biefe Sei-

luna änberte, erhoben fid) bie älteren Söhne gegen ben »ater. Sn

normten ihn, ba fein $eer ihn perliefe, auf bem £ügenfelbe bei ©ol

mar (833) gefangen. £otljat nötigte iljtt fogar 3ur Hirdjenbufee unb

bielt if)it in Sjaft. Die anbereu Söl)ne jebod) befreiten il)n toieber. Rad)

»ippins Dobc teilte fiubroig bas Reid), abermals unter »egünftigung

£arls, unter feine brei übrigen Söl)ne. »Hein biefe Leitung führte 3U s. arcu«nB

neuen'Kämpfen 3mifd)cn ben »ritbetn. Rad) bes Haifers Dobe (auf

einer Rljeininfel bei 3ngell)eim 840) befiegten £ubroig unb Harl

ibren »rnbet £otf)ar bei Konten at) in »urgunb unb fdjloffen fid)

bann 842 burd) bas »ünbnis oon Strafeburg nod) enger aneinanber.

Hm fid; ber anberen Partei nerftänblid) 311 madjen, fd;umt Harbin oft* au*

fränfifd)er (beutfd)er), £ubtoig in roeftfränfifd)cr (romanifd)*

|
ran3öfifd)er) Rtunbart; bie jefet nod) erhaltenen ©ibesformeln finb

{mdjtige Sprad)bcn!mäler.

2. $tu Vertrage Oon SSccbmt 843
,

311 bem ßotljar genötigt »«mm sis

mürbe erhielt biefer bie Ha ifetmiitbe unb bie £änber Italien unb sot$«

RUttclfranfen, b. h- bas #anb jwiföeit Rf)one, Saone, SRaas

unb Rl)ein; £ubroig ber Deutfdjc erhielt Oftfranfen, b. i.

Deutfd)lanb öftlid) 00m Rt;ein, ferner auf ber linfen Rheinfeite

bie bifd)öfUd)en Sprengel oon Speier, SBorms unb Riain3, Harl

ber Hafele R3cftfranfen ober granfreid). —
Seit jener 3eit bilbete fid) ber ©egenfatj 3toifd)en germanifd)en

unb romanifd)en Rationen immer fdjärfer aus. Die Deutfdjen unb

bie ©nglänber finb mit ben Rorbgermanen (Dänen, Schweben,

Rormegcm) bie»ertreter ber gcumanifd)Ctt Raffe. 3n fffranfreidj,

auf ber fpanifd)en unb italifdjen Salbinfel glidjen fid) Spradje, Slationen

Sitten unb (Einrichtungen ber eingebrungenen geunanifd)en Rolfs*

ftämme mit benen ber früher anfäffigen »ölfer teltif d) er unb rö*

mifd)cr Rbftammung nad) unb nach aus; bod) übermogen biefe

ßubtttfl

toi

@ertnanif$e
unb
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bei weitem, nnb es bilbeten fid) bie tJömaniftf)cn Stationen ber

Srmtjofen, Spanier, ^ßortugiefen nnb 3toli®uer.

§ 15 . 3uftänbe in biefem 3 c tt att cr-

1* ficbcnöfiitjrunö. Die Jtultur3uftänbe bes granfenteidjes

geigen eine feltfamc 9Jti|d)ung germaitifdjer Satbarei unb tö*
mifd)er Serfeinerung; bas nicbete Soli, namcntlid) im eigent*

litten Deutfdjlanb redjts ootn Slfjein, bewahrte mel)t bie alten
beutfd)cn Sitten, bie Sortteljmeren fugten Jid) bie tömifd)en
Sitten anjueignen.

Die 9tal)rung beftanb im roefentlidjen nod) aus betreiben ein»

fad;cn Speifen wie 311 ben 3eiten bes Dacitus: Stei, Srot, ÜBilbbret
unb Sleifd) non Serbcnoiet); bod) traten nun audj ©entüfe unb © e=

wür3e ljin3u. Slls ©etränte bienten tneift Sier unb ber aus $onig be=
reitete 3Jlet

; baneben tarn ber SBcitt immer mef)t in ©ebraud).
Kteibmtg Die 3leibung beftanb bei ben 9Jlänncrn aus einem Untergeroanbe

(Semb), §oJen aus £einroanb ober £eber, einem enganliegenben 9iod
ben um bie Säften ein ffiürtel 3ufammenl)ielt, unb einem SJlantel!
Die ba3u nötigen Stoffe aus JBoIIe unb £einuiattb mürben oon ben
grauen gefertigt unb mit 2Baib, 3rapp ober Sd)arlad) gefärbt. £je
Sd;u^e mürben mit langen Stiemen an ben Seinen feftgefdjnürt. Sind)
3opfbebedungen mürben nun häufiger getragen, Stiitjen ober Säte*
bod) ging man für geroöfmlid) barhäuptig. Die grauen trugen lange
bis auf bie güfje Ijerabljängettbe ©ewänber, bie um bie Säften non
einem ffiürtel 3ufamtnengel)alten mürben. Seliebt waten fd)on ^13=
oer3ierung Joroie Sdjmudfadfen aus ©belmetall, Ol)rgel)änge, Sals*
bänber, Armringe, Spangen.

sBoimunaen Sin bie Stelle bes rofyen Slodt)aufes mar allmär)lid) ber Sol3bau
aus fenlredjten unb roagercd)tett Salten getreten. 3unetf)alb bes
Saufes gab es nur einen Souptraum, ben Saal, ber feine anbere
Dede als bas Dadj f)atte. Die Säufer ber Sornetymeren mürben
bereits and) aus Stein gebaut unb Ratten bann meift einen Oberbau
ben „Söller“. Die genfteröffnungen mürben mit Sol3gittem ner*
fel)en unb mit Deppidfen behängt; ©lasfenfter waren nod) feiten.

Die Souptgeräte waren Difdje, Sänfe unb Druden.

2. (Srmcvbdgucflcu unb tuirtfd)aftlid)C Sätigfcit. «Reben

3agb unb Siel)3ud)t war ber Slderbau immer allgemeiner unb roid)*
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öctuevöe

tiger geworben. 3m ©egenfalje 3u bet Ur3eit, bie lein fianbeigentum

tannte. galt fortan bas einge3äunte gelb als Tprioatbefiij ;
2Betbe,

2ßa jjer, 2Balb unb 2Bilb Blieben als SHltnenbe ©emcinbefit} ber

9Kar

lon°geIbfrü(r)tcn würben namentlich $afer unb ©erfte aber aud,

fd)on SBctien unb £anf, gebaut. 3«r RaroImger3ett r,errfd,te bte fog. Maft

Drcifelberwittfd,aft; man benufjte einen Setl bes gelbes für bte

Sßinterlaat einen 3weiten für. bie Sommerfaat unb lief} ben bntten

brad) liegen ©s gab bereits aud, gclbgärtcn für »ofinen, ©rbjen,

.. «LCn obft; ber SBeinbau breitete fid, immer mel;r aus Die

ÄbÄ wroilBommnete fid,; es entftanb and, bas öanbwerl

w ©oIbfd,miebe. 3« ben Rlöftcnt würbe bic Runft bes Metall«

qiefjctts, namenttid, ber ©lodengufc, geübt.
., n $,a„t,ct «m»

9 U

Der § anbei ging, wie in ber tomtfdjen 3e»t» I,auptfad)ltd, oon

vn Stabten am 9«,ein unb im Donaugebiet aus unb erftredte jt^ na*

nwitld) bic glüffe entlang. Dod, entftanben aud, fd,on Sanbelsptotje

im'Innern Dcutfd,Ia,tbs, wie ©rfurt, Satbewief, fmagbeburg. Den

ftattbcl mit Roftbartciten oermittclten I,auptfad,ltdj jubtfd,e §attbler,

nie mit bem URorgenlanbe in SBetbinbung ftanben, aber am^fiango*

barKn unb g r i e f
eit. Der S>a«bel war oielfad, no* Danf^I, anbei

ba bas ©elb feiten war; als Daufd,mittel bienten msbefonbere 33tel,

,mb
Dag Rönigsgeridjt würbe com Röttig

i« abaelialten; in ber Siegel würbe nur tjier übet einen fteigeborenen

granten bic Dobcsftrafe ausgefptodjen. Die SoIIsgert^te würben

;l ben Runbertfcbaftsoerfammlungen unter bem »orftfe bes

©rafen ober aud, bes ©entenars (Sd,ultl,eifjen) abget,alten. Ws

Rauptbeweismittel galt ber ©ib, ben nid,t nur ber Jttrge! agte,

Tonbern aud, feine 33erwanbten unb greunbe als „©tbes Reifer e«er

Mmoiren Dlls weiteres ^Beweismittel trat bas ©ottesurteil etn.

©i beftanb entweber aus bem gerid)tlid,en 3weitampfe, ber aber nur

oor bem Rönigsgeridjt ftattfinben follte, ober aus ber geuerprobe,

ber Reffeiprobe, ber Rosprobe. Die l,äufigfte Strafe war eine Eufje

an ©elb ober 33iel,. Stuf Sotfölag ftanb 3al)lung bes „2Bergelbes
,

bellen Robe fid, nad, bem Stanbe bes ©rfc^lagcnen ridjtete; es würbe

feinen SBerwanbtcn ausge3al,It; übrigens beftanb bie »lutradje, bte »tut^e

no* beute in ©orfica unb in ber 33altant,albinfel 3u finben tft, aud) bet

ben ©ermatten nod, lange 3eit. ms weitere Strafen tarnen oor ©üter*

fökrfletb
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cinjtcfjung, Sßcrlnft bcs greienftanbes, ©erftümmelung, Htd)t (9led)t=
losetilätung unb Jßanbesoerweifung). Die ©rügelftrafe follte nur gegen
Unfreie angewanbt werben. Die Dobesftrafe fonnte ausgefprodjen

roerben für ©erfdjwörung gegen bas ficbeit bes Königs, ©erlaffen bes
feeres, roteberl)olten Htaub, Dotfdjlag in ber 5lird)e (©eridjtstag-

©ilb 9).

'

4. #ccrh»c?cit. 3um Heeresbienftc waren immer nod) alle
freien verpflichtet. Durd) 5larl ben ©rofjen würbe 311t (Meisterung
für bie Firmen bie §eerpflid)t an ausreid)enben Scfitj getnüpft. ftleriter

waren nid)t 3utn Heerbienft Derpflid)tet; aber ©ifd)üfe unb Sbte 3ogen

häufig als £el)nsleute mit 3U gelbe. — ©Is Sd)utjwaffe biente

mcift nur ber Sd)ilb; bod) tarnen allntäl)lid), aber nidjt allgemein,

Helme unb ©att3cr auf, aud) ©cinfd)ienen. Der ©anjer ober bie
„Srünnc" war urfptüngltdj aus eifemen ©ingen geflod)ten; fpäter
beftanb er aus eifemen Sdjuppen. Die ©ttgriffswaffe war fjauptfädjIiS

nod) bet !ur3e Speer. Hieben iljm würben aber aud) Streitart, 2ßurf.

teule unb ilurjfSrocrt gebraud)t, bann aud) fian3e unb Sdjwert
©ogen unb ißfeile, Streitfjämmer unb Steulen. Die (Befallenen würben'
wie bie Doten überhaupt, auf bem Sd)eitcrl)aufen Derbrannt; ifa
HlfSe, in eine Urne gefammelt, würbe feierlich tu einem ©rabl)ügci
beigefe^t („Hünengräber")- daneben war bie ©eerbigung in ffie=

braud).

V 5- jtimft unb Kiffettfftaft. ei)rtftlirf)c mväyc, Der fpär
lidje Ubcrreft oon ftunft unb HBiffenfSaft, ber ben Untergang bet
antifen Sßelt unb bie Stürme ber ©ölletwanberung überbauert hatte
befanb fid) im djtiftlidjen ©benblanbe ausfdjlicfjlid) im ©efüj ber
(5 e

i ft

1

1 d) e n unb würbe faft lebiglid) 3U litSIidjett 3weden oerwertet.
Die Sautunft entfaltete fid) am grojfartigftcn im 3ird)eitbau!

3n ber älteren 3ctt war bie Dorl)errfd)enbe gorttt ber 3ird)en bie © a i

filita (Daf. V, 3), ein langes ©iered. ©bgefonbert ftanb ber <Blodcrt=

türm, wenn überhaupt ein foldjer hin3ugefügt war. ©ud) ber bi) 3 anti*
nifSe Stil fanb (Eingang (§ 8 2

); feine (Eigentümlid)teit beftcl)t in
ber Äuppel, bie oft oon Htebentuppeln umgeben ift (ogl. bie S 0 p t; i e tt

=

tird)e in Äonftantinopel, Dafel VI, 7—9; ferner bie um 1000
erbaute ©larfustirSe in ©enebig, Dafcl VI, 6); bie ipalafttapelle

in Hl aSen I)at 3arl ber ©rofee in biefem Stile erbaut.

Die SptaSe ber 3ird)e blieb bas JßateinifSe. Daburd) würben
bie ©usbilbung ber beutfd)en SpraSe 3ur Sd)riftfprad)e unb bie (Ent»
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töicfelung einer nationalen beutfdjcn Literatur fetjr beeinträchtigt. —
pr bie Ausbreitung bes Gljriftcntums roirftc in ber Karolinger» «W*

seit oot allen ber SJtöndj Ansgar aus Goroet), ber Apoftel bes

Aorbens. Cr ging (827) als £eibenbetetjrcr nad) ptlanb, begrünbete

als (Enbiidjof non Hamburg»®renxen bie Kirdje in Schlesmig unb

oertünbete auf 3ioei Atiffionsreifen ben Gdjroeben bas Goangeliunt.

jWittctalterS jweite $cviot>c.

«naö <Deutfdjc Aeidj unter ben grofecn S>crrfd)ergcfd)lcd)tcrn (bont

^ Acrtroge ju AcrDun btd jittn Sntcmgnum) 843—1254.

§ 16. Die beutfdjen Karolinger 843—911.
^

bet

1 ßttbujiß ber Dcutf(t)C 843—876. 311 ben Säubern, bie fiub»
Jjs_g76

. s,
ci; 35cutfd)e burd) ben Vertrag oon 33erbun erhalten hatte,

Trmarb er febr midjtige r,in5u. Der Kaifer Sotljar hatte nämlid), als er

Tein fiaub unter feine Söljne teilte, feinem älteften Soljne Subtotg

Lt ber Kaifcrtrone Italien, bem jüngeren, Sot^ar II., bas nad)

bieTem fo genannte Sotfjaringcn (fiotljringen) gegeben. Als aud;

ri bar II. ftarb, einigte fid) ßubroig ber Deutfdje mit Karl bem

»men babin, baß fie fein Sanb unter fid) nad) ber Spradjgrenäe

f-lten. So erhielt Subroig in bem Vertrage oon SWcrfcn (bei

Alaaftridit) 870 ben größten Dcil oon Sotljringen mit »afel,

Gtrafiburg, SWeö, Drier, Aachen unb Köln, fo baf} nun unter

teincr SSerrfdjaft alle beutfdien Aöltcr geeinigt mären. Den toeft*

itben Seil erhielt Karl ber Katjle (als Kaifer Karl II. genannt,

D al 8 13 am (£nbe bie Dafcl bes larolingifdjen ©efdjledjts ;
er mufjte

übrigens nad) einer Aieberlage gegen Subroig ben jüngeren, Subroigs

b e c- beutfdien Soljn, 876 aud) ben romanifdjen Seit Sotljringens an

Dftfranlcn abgeben). Gnbgiiltig Umr fomit Dcutfdjtanb bon

3’VauJvcirf) getrennt. 1
)

SBäljrenb ßubroigs Regierung mürben bte

Dftgremen oon beit Slaocn beunruhigt unb bie Küftengcgenben burd)

bie Aormannen, bie aus Dänemarl unb Aotmegen famen, oerljeert.

2. ®avl in. ber $i<fc 876-887, Submigs bes Dcut^cn««1^^
Soljn, erhielt nad) bem Dobe Karls bes Kahlen bie Kaiferlronc; er

*) SRatf) otclcn 3krfd)tebungen tourbe 1000 3al)ie fpäter bunt) ben graut»

furter grieben 1871 ungefähr biefclbe ©tenje oon neuem feftgcfteHt.
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Bereinigte nod) einmal Karls bes (Sr o feen Beid) (884—887)
unter (einer $errfd)aft, ba JöotTjars ©efcbledjt ausgeftorbcn unb oon
Karls bes Kal)len Bad)lomtnen nur ein unmünbiges Kinb, Karl bcr

©infältige, * übrig roar, ber t>om Grotte ausgefd)Ioffett reurbe. Do cf)

toar er 3u fdjread), bas Beid) gegen bie Bormanncn 311 befdpttjen, unb
bewilligte if)nett fogar Dribut. (Er reurbe besljalb 311 Dribur abgefetjt.

887—899 3. ?trnulf Oott ftövntcn, Karls bes Dielen Beffe, 887—899,
reurbe nun 3um beutfefjen Könige erroäljlt. ©r rear ein tatträftiger unb
tapferer 9Jlann unb f)ielt es für feine erfte ^3flicf)t, bem bebrängten Beidjc

worammtni oor ben Bormannen Bul)e 311 »erfefjaffen. Diefe oerroegenen Seeräuber
plünberten nitf)t nur bie Küftcn bcr Borb» unb Oftfee; fie brangen,

alles oerljeerenb unb oerreüftenb, auf il)ren leid)tgebautcn Sßifingct»

fd)iffen aud) bie gliiffe I)inauf bis tief in bas futtere BSeft» unb Oft»
frattlcns unb 3erftörten fogar Stäbte im Binnenlanb, roie Baris unb

“sna? 89i
b

' ©Bin. Arnulf f^Iug fie entfd)eibcnb 891 bei fiöroen a. b. Dple in

Belgien. 1
)
— Buf einem uaef) Italien reurbe er in Born 311m

Kaifer gefrönt.

manitlfdje Die ©iitfälle ber 9t ormannen Ijörten feit iljrer Bieberlage beievo6enmam£ön)en auf. dagegen liefjeit fie fid) nun bauetnb an ber Borbtüftc
9f«manMe granlrei^s nieber, reo fie bas £er3ogtum Bormanbie unter Bollo
engiani) grünbeten. Bon bort aus eroberten fie aud) ©nglanb (ogl. § 28 2

).
eiaicien 2lud) in S^ilien unb Italien grünbeten fie fid) bauernbe BSoljnfitje;
ffluBcani. ebenfo T)at ein Bormatme, Burit, bas erfte Beid) in Bufjlanb
©cäniani) gefd)affen; enblid) beferen bie Bormannen 3slanb unb ©rönlattb
«mctiic unb entbedten 3tim erftett Btale Bitte rifa um 1000.

ßlll>

jit«b

ba8
4. Subtuiö t>aö Ktub 899—911, ber bei feines Baters Brnulf

899-9U 2;obc erft 6 3aljre alt rear, ftanb unter ber Bormunbfdjaft bes ©r3=
u,,B#tn bifd)ofs $atto oon Btain3 . Bette geinbe, bie Ungarn ober Btagp»

aren, finnifd)=mongoIifd)er Bbfunft unb 00m Ural l;er eingereanbert,

machten oon ber DIjeif} l)er reieberI)olt Baldige in bas Beid), bas
unter beftänbigett fteljbett in Uttorbnung unb Sd)toäd)e oerfan!. Btit
ßubreig ftarben 911 bie Karolinger in Deutfd)laitb aus; in
grattfreid) regierten fie bis 987.)

&m'olhtgifd)C Scilvctd)c. Um biefe 3^it Dilbeteit fid) tu bcr
Bljoitegegenb 3wei neue Beidje: Bieberburguitb, b. I). <ptooencc,

Dauphine unb bie „greigraffdjaft", grand)e=©omte, unter bem ©rafen

0 3« gleitet 3ett lämpfte ber uou ben granjofeu 311 ftarls bes Dicfen
9tad)foIger ernannte (SrafObo nun <p«ris, Scvjdq oongrancien, gliidlid) gegen fie.
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23o?o oon Sientte unb £jodjburgunb (Saoogen, roeftt.

unter bem ©tafen Nubolf. Da int Sab^ 933 3eibe f{# 3« ««ent einigt »33

eimiacn burgunbifd;en Äönigreidje — nach ber $auptftabt «ries

in ber Srooence auch «relatives Neid; genannt - oeretmgten,

[0 batte fid) bas duftige Stadtgebiet Karls bes.©«Ben tn oter

boidie aufaelöft 1. Statt!veitf), 2. 2>entid)lanb (fo ftatt Oft*

f^aUfcn reit frlnU I. cenannt. 8 18), 3. »nr»»«», 4.

8 17 Deutfdjlanb unter Konrab I. oon gfranfen 911—918.

1 Sit fitttf #ct<jugtiitttct. 28af)l tflottrabö I. Unter beit

. Karolingern war, mit ber «bnabme bes löniglidjcn «nfcljens, bie

r Voalidje Sfftadjt bei ben Stämmen mieber aufgetommen unb ge=

I;e

rfdetf feitbem umfafjtc bas Oftfränlifdje Neid) bie fünf Serjogtämer «amum*

Sachten. Sdjroaben ober Sletnattnien, Sägern unb

^tbringen. «uf ben Nat bes alten $et3ogs Otto bes ©rlaudjten Xlialjlvetcf)

oon Sadifen mürbe ber oon mfitterlidjer Sette mit ben Äato-

Tittaern oermanbte granten^ersog Äonrab 311m Könige gewählt;

non ba ab blieb Deutfdjlanb ein 2Ba$Ireid).

2 fUcgictutttg Äotttabö I. Konrab I. fud)te oergebens bie

- rgöae 3ur «nerfemtung feiner »niglidjen §errfd;aft 3« bringen;

So tb ei« gen trat 3U Sranfreid) über; Ottos bes (Erlaubten So^n

mb Nachfolger, ber $er3og Seinrid) oon Sad)fen, leiftete erfolg*

rddtcn SBiberftanb, als ber König feine 9Jtad)t 3U befdjränfen fud)te.

«nJ auftett madjten bie Ungarn faft alte Sabre räuberifdje 3üge

irndt Deutfdjlanb. 3«r Stellung ber Orbnung unb (Einheit

bes Neides empfahl baljer Konrab, mit Übergebung feines Stübers

©berbarb auf bem Sterbebette fernen Iräftigen ©egner, ben Sadjfen*

benog Keinrid), 3um Nadjfolger; biefer mürbe oon granlen unb

Sad)fen in gritjlar 3um beutfd)en Könige ermäblt.

ßontab I.

911-918

Dad fiidjfifdjc Söniflöbaud 919—1024.

§ 18. irjeinridj I. 919—936.

j ßinigttug bc§ 9lcid)cö unb Sd)nb feine« ©venjen.

§eittrid) I. mar ein fölantt oon b°b et SBillensfraft unb Harem, pral* oSILbot

tifdjen Scrftanbe, ber nur nadj bem roirllid) ©rteidjbaren ftrebte, babei

heiteren unb freunblidjen SBefens, erfüllt oon mabter ftrommigteit,

ein echter Deutfdjer (ogl. ,,§einrid) ber Sogelfteller" oon Sogl).
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3un5d)[t gewarnt er, 3umeift burd) gcfd)idte Seljanblung, bie Scrjöge
Dort ©apern unb Sdjwabett unb Bereinigte £otl)ringen uiieber

ai

«e?5?»
be8m

tt bcm ©eidjc. So bradjte er, allerbings bei fclbftönbiger Stellung
ber $er3öge, bie (Einheit bes ©eid)es 3uftanbc. SJtit ben Ungarn
fd)Io |3 er gegen jäf)rlid)cn Sribut einen SBaffcnftillftanb auf 9 3al)te,

ber fie oerpflidjtete, in Sadjfen nid)t cinjufallen. Diefe 3eit benutjte
er 3ur ©erbefferung bes ftriegswefetts burd) Anlegung oon feften

®utflC" ® nr gen, bie fid) fpätcr 3um Seil 311 Stabten entwidclten, 3 . SB.

©terfeburg, ©teifjen, Queblinburg, ffioslar, unb burd) ©Übung einer
Reiterei (erfte Anfänge bes ©itterftanbes).

entmin« Slöoeti an ber (Elbe tourben unterworfen, ©rettnabor
(® rftltbenburg), bie $auptftabt ber £eoeIler, 928 erobert, ein ©ufftanb
ber nörblid)en Slaoeri burclj ben Sieg bei fielen unterbrfldt, gegen bie

S£l!at

ttf^
re3,® finen bie SÜtart Sd)Iestoig 3wifd)en Giber unb Sd)Ici errietet.

3)er ©öbmenI)er 3 og mufete Sjeinridjs Oberpopeit anertennen.
2. Sic Uufl«rufd)lttri)t. .Ctcitmrpö Sob. 2tls nad) ©blauf

bes SBaffenftiüftanbes bie Ungarn in bas £attb eiufielen, 30g itjnen
Öeinrid) mit feinen gewappneten fäd)fifd)en ©eitern entgegen unb bradjte

Ä*. i^nen bei SKiaöc an ber Unftrut 933 eine fo blutige ©ieberlagc bei
bafj fie fid) in wilber glmpt 3urüd3ogen. So war bas beutfd)e £anb
auc^ oor ben äufjeren geinben gefdjüijt. §einrid) ftarb 936 311 2Rem=
leben unb würbe in Oueblinburg beigefeijt; an feiner Seite rul)t feine
©emapliit ©tatpilbe, aus ©Sibufinbs ©efd)Ied)t, bie ipm Derinöge
il;res frommen Sinnes unb ib>rer d)riftlid)en Jßiebestätigfeit eine treue
Stütje gewefett war.

§ 19. Otto ber ©rofje 936—973.

036—073 Ottod. Sei« fttcgieruugönntvith Otto,
$cinrid)& I. unb ©tatpilbens Sopit, war bei bem Eintritt feiner ©e»
gierung erft 24 gapre alt; non poper, gebieterifdjer ©cftalt, aufjcr=
gewöl)nlidjer !örperlid)er unb geiftiger Äraft, erinnerte er in feinem
gan3en Sßefen an ftarl ben ©rofoen. ©r würbe im Oom 311 21 ad) eit

Slttdjen

in feierlid) gefrönt; bei bem 5lronungsmapI Ieiftetcn bie Ejer3öge non
£otI)ringen, ©apern, graulen unb Sdjwabeit il)nt ipre Oienfte als
Äfimmerer, ©tarfdjall, Srmpfep unb ©tunbfdjenf.

2. ©tcbcrwctfuug fet’ 2htfftänbc. Scvfettuttg bev $cv:
jogtümcv, ©or allem fud)te er bie Gin I; eit feines ©eiepes fefter unb
bauerpafter 311 grünben unb. feine föniglidje Gewalt 311 einer unum*
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fdjränften 51t inanen. Oa bic $er3öge, ftol3 auf bic felbftänbige

Stellung, bic ihnen aud) £>einrid) hatte einräumen muffen, fid) gegen

ihn empörten, hatte er in beit erften Sauren eine 9teit;e erbitterter

Kämpfe 511 befielen. X)icfe nntrben baburd) für iljn befonbers gefäf)t*

Iitf), baf) fein älterer Sticfbruber,'O h a u 1 11t a t
,
aus einer firdjlid) nid)t *««"»>««

anerfannten (Ef;e ^einridjs I. ftammenb unb barum niefjt 3ur $err»

fdiaft berechtigt, wie and); fein jüngerer ©ruber $einrid) fid) mit ben

" Empörern oerbanben. 9tad) fd)weren Kämpfen blieb Otto Sieger.

Obantntar fanb feinen 2:0b in ber Gresburg, bie oon ihm befeljt

mnrben umr unb bei ber ©ertetbigimg in ©ranb geriet, j^ergog Gber»
Stanten

barb oon graulen, Äonrabs I. ©ruber, unb ©ifelbert oon Lo»

/bringen würben bei Slnbernad) a. 9tf). überfallen; jener warb er*

fddagen Gifclbert ertrant in ben gluten bes Rheins, ,911s enblid) aud)

C ciitrid), ber fid) itad) Unterwerfung feiner ©erbiinbeten fo»

"/ in c i,’ic ©erfd)toörung gegen bas Leben bes ©rubers cingelaffen

batte unb barum in Älofterhaft gehalten würbe, fid) reuig in grant»

furt betn Könige 3U güfjcn warf, war biefer unbeftrittener §err tn

einen beutfd)en Lanben. Hm ähnlidjen Stufftänben oor3ubeugen, nahm

Otto neben Saufen aud) grauten in bie eigene §anb, ©apern
^

r er feinem ©ruber §einrid), ber ihm oon nun an m ljer3ltd)er ber .^cciog-

2rcue ergeben war, Sdjwabcn feinem Sohne (Lubolf,i Lothringen Settvanbir

ftoitrab bem «Roten, bem et feine 2od)ter Luitgarbe oermäf)Ite. Gr

glaubte baburd) feine Äönigsgeroalt unb bie «Reid)seinl)eit in

ateidjem äRafje 311 befeftigen.
J

3. £>ttoö Stampfe gegeu äußcec geinbe. Otto hatte gegen

bie «Rad)barn, 3unäd)ft im korben unb Often, mehrfad) 311 tämpfen.

a Die .©alten brängte er ttad) gütlanb 3uriid unb 3wang ihren ®s«e»

5lönig §aralb ©lausahn, bie beutfd)e Oberhoheit an3uetfennen unb

bic Saufe an3unehmen. $ier würbe u. a. bas ©istum Sd)leswig

begriinbet (bic Sage ootn Spcerwürf in ben „Ottenfunb", eigentlich

auf Otto II. be3üglid)).

b. Oie SlaMcu unterwarf er bis 3ur Ober unb grünbete 311t SlllS* Gtabcn

breitung bes Gt)ti}tentums bie ©istitmer §aoe!berg unb ©rauben»

bürg, ferner SRetfeburg, 3eüj unb SReiften, fowie bas Grs»

bistum «Olagbeburg, bas ben «UUttelpunft d)riftlid)*beutfd)er ftuttur

in jenen Gebieten bilben follte. ©Öhmen blieb Iel)nspfli(htig; aud)

bie IfJoIen würben abhängig unb mußten bas Gl)riftentum in ihren

Lanben gulaffen (©istümer fßrag unb fpofen).

©tunbrip ber <J5cfet)UT)te. II. 4
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3>t biefem ilatnpfe leiftete Otto bcr lluge unb tapfere SJlarlgraf

%ZZ” •Scrmann Sillung oortrefflidje Dienfte, ber mit fjcrjoglidfer ©ewalt

an ber unteren dlbe ausgeftattet ruurbe, niefjt minber ber tut)ne unb

©uo tatlräftige, aber and) gewalttätige SJlarlgraf Sero, ber nament*

Iid) in Sranbenburg mad)tootI gebot. So würben Deutfdjtum unb

dtjriftentum nad) Sorbett weiter ausgebreitet.

3tanttei<5
( c. Utud) in bie 93erl)ältntffe gtan'trctrfjb griff Otto mit mäd)tiger

$anb ein, inbem et ben franjofifdjen ftönig £ubwig IV. gegen bie

aufftänbifdjen ©rofjen feines £anbes unterftütjte unb (Einfluß auf ifjn

gewann.
\

$te Uno«« d. 3™ 3nfue 955 burdjjogeit bie Ungarn, bie feit ifjrcr ferneren

Siebetlage burd) $einrid; bei Siabe einen größeren (Einfall nidF)t mel)r

gewagt Ijatten, in gewaltigen Sdjwärmen pliinbemb unb morbenb
Sübbeutfdjlanb. ftöttig Otto trat itjnen mit einem aus Sapettt,

Sdjwaben, Sadffen, £otljringern unb ©öljmen befteljenben $ecrc auf
streik »55 bem Scrfjfclbc bei Ulngölntrg entgegen unb oernidjtetc fie in einer

oom SHorgen bis 311m Ulbenb bauernben blutigen Sd)lad)t (Sßilb 7).

Sortan blieb Dcutfd)Ianb oon ben Ungarn oerfdjont.
'

e. Sad) bem Ulusfterben ber Sadjfomnten £ott)ars (§ IG) Ratten

ftä) in statten bie mädjtigften dürften um bie $crrfd)aft geftritten.

3ulctjt Ratten fid) $ugo oon Sieberburguttb unb Subolf oon
§od)burgunb baljin geeinigt, bafj biefer bas gefamtc Ulte*

«#n?Ä* latifdje 5tönigreid), §ugo aber bie §errfdjaft Italiens erhielt (933).

Ulis §ugo unb halb nad) itjm fein Gofyn £otl)ar geftorben waren
bemädjtigtc fid) bet UJlatfgraf Setengar oon 3 D te a Stoliens unb
fetjte Ulbell)eib, £otl)ars UBitwe, bie Dodjter Subolfs unb redjtmäfcige

(Erbin 3t<Uiens, gefangen, wal)rfd)cinlid) in bet Ulbfidjt, fie 3ur § eirat

mit feinem Sofpte 3U 3wingen. SDtit $ilfe eines SJtöndjs entflol;

Ulbelljeib nad) ber feften U3urg danoffa unb rief oott bort Otto 311

$ilfe. Diefer, bem ber SRuf fetjr willfommen war, etfd)ien (951) att

*'§uhm* **ev eines §ceres in galten unb befreite bie bebrängte gürftin.

Da feine erfte ©emaljltn, bie Ulngelfädjfin (Ebittja, geftorben war,
oermäiylte er fic^ felbft mit Ulbelljeib. Ulis il;r fficmaljl unb als Sad)»

folger ber früheren grantentönige, bie feit ftarl bem drohen bie

tartcXont OberTjoljeit übet bas £anb befeffen fjatten, würbe er nunmehr als

ftönig ber £angobatben anerlannt. (Er überließ oor ber <f)anb

bas £attb Serengar als £el)en.

SOUt biefem 3 lt fle Ottos ftet)t bie (Empörung feines Sofjnes £u»
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bolf unb feines Schwiegerfohttes 5lotirab oon fiotljringen, bie Kifs^nb

fid) oon bcm ttönige 3urüdgefeßt glaubten, in engem ^ufammenhang • * Wotcn

3)er ftönig, bes Slufftanbes rajd) §etr geworben, entfetjte beibe ifjrer

bezüglichen SBiirbe. Jßubolf, ber fein Unred)t tief bereute, ftarb

fpäter in Italien; ber ungliidlidje ttönigsfol)n blieb noch lange in

ber (Erinnerung bes 23 oIfes. Itonrab aber fanb in ber Sdjladjt auf

bem ficdffelbe, helbcnmütig fämpfenb, einen ruhmoollen 2ob.

4. jDttoö 9lcid)bV»titit. Otto batte fid) getauft, wenn er ficb

auf bic Sreue ber ibm oerwanbten Seqöge oerlaffen batte. Sie

ftrebten offne Slufhören banad), iljre eigne SDtadjt gegenüber ber bes

ftöttigs 3U erweitern. 2>as tonnte Otto, bet im ©egenfaße 3U biefeit

Sonbcrbcftrebungen in bet jrjerftellung einer ftarfen 3entralgewalt

leine Aufgabe erblidte, nicht bulben. (Eine weit 3Uoetläffigere Stieße für

eine Regierung fanb er in ber hoben ©eiftlidjfeit, ben ©t3bifcßöfen, 8leid)S6camte

«ifdiöfen (unb einigen ‘Äbten), bie in ihren ©ebieten neben ber geiftlidjen

©ewalt aud) bie weltliche $errfd)aft befaßen. 3f)nen übertrug er

bie Ausführung feiner 23efchle. So würben fie Seamte bes Königs,

widjtige 2Berf3euge feiner Regierung. Oa er fie ganj nach freiem

gnillcn ernannte, aber aud) mit großen 9tcd)ten unb reifen ©in»

fünften ausftattete, fo blieben fie ihm treu ergeben (beutfd)e 5leid)S*

f* die). Seinen gelehrten unb ftaatsmännifd) hod)begabten Sruber

©run, ber fid) aud) um bie pflege ber SBiffcnfdjaften große 23 er»

bienfte’ erwarb,
mad)te er 3um ©t3bifd)of non ©öln, feinen Sol)n 2Bil*

beim jum ©zbifdjof oon SÖtain3.

$a aber bie hoben ©eiftlidjen als tird)lid)e Sßürbenträger 3ugletd)

unter ber £errfd)aft bes fßapftes ftanben, fo glaubte Otto, um wirtlich

Serr in feinen fianben 3« fein, aud) über bas fpapfttum fieß bie

Oberhoheit oerfdjaffen 3umüffen. Dieslentte feinen »lief auf 3tom.

/ 5. »cotünimuö bcö Zeitigen vömifeßen 9tci<hcb bcutfdjcv

Nation. Cttob Gn»e. 3™ 3ahte 962 30g Otto, oeranlaßt burd)

ben Abfall bes troßigen Serengars, 3um 3 u)eiten fötale nach

lien. ©r beftrafte ben unbotmäßigen 23afaUen mit Iebenslänglidjer

ftlofterljaft; bann 30g er nad) Aotn unb würbe oon bem Zapfte 30»

bann XII. sum römifchen ttaifer getrönt. 2Baljrenb bis bahin über
(t

bas Anred)t auf bie römifdfe ftaiferfrone 3wifd)en ben »ehetrfdjern ber

eitt3elnen aus bem granfenreidje entftanbenen Staaten geftritten wor»

ben war (f.
Tabelle § 13), würbe nunmehr feftgefeßt, baß nur ber

beutfeße Völlig auf bie tfmifdje Äaifeefeone befiße.

4*
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rtts Somit begrünbete Otto bas £ eilige *ömifd)c 91 ei cf) beut*

beÄ f cf) Cf Nation, bas unter mannigfachen SBanblungen bis 511m 3af)re

002—1806 1806 beftanben hat. 3ugTeid) würbe anerfannt, bafj ber beutfehe

5tßnig mafjgebcnben ©influf} auf bie $ßapftwal)l habe, unb

bie Oiötner oerpflidjteten fid) eiblid), ohne bes 5taifers 3ufttmmung

leinen tpapft toählen ober anerlemten 511 wollen. So warb ber bcut=

fdje ilöttig, wie einft ber granfentßnig ftarl ber ©rof)e, bet

Schirmherr ber ©hmftenheit. Otto fant) and) halb ©elcgenheit,

feine Obergewalt 3x1 betätigen, inbem er an Stelle bes un3uocrläffigen

Johann XII. ben ihm genehmen £eo VIII. 311m Zapfte wählen lief).

s,

3w
u

fie"^ Stuf einem brüten 3uge nach Unteritalicn, wo bamals bet bi)»

3antinifcf)e tfaifer feine $errfd)aft wicbet befeftigt Tratte, oerlobte

er, um ©rbanfprüdfe auf bas £anb 3x1 haben, feinen Sot)n Otto mit

sfjcowauo ber griedjifdjen »riti3effin 24) eD Pb ano.

Otto ftarb 973, wie fein »ater in SRemleben, im Filter oon

61 fahren unb würbe 3x1 ÜJlagbeburg beftattet.

(Er hat bas beutfdje »eich im Innern gefeftigt, feine »et=

°«u°fu
®e

' faffung ausgebaut, eine ftarfe ftönigsmadjt begriinbet unb burch

bie unlösliche »erbinbung ber beutfd)en Äönigs* unb ber

rönüfehen Jtaiferfrone Dcutftf)lanb bie Sliachtftellung ocr=

fdjafft, bie es im »benblanb jahrhunbertelang behauptet hat.

/ § 20. Die letjten ftaifer aus fäd)fifd)em Saufe.

m-m / 1‘ Otto n. 973—983. a. Mcgicrmtgönntritt. Otto II. war

fdjon als 3nabe 3um beutfehen Könige erwählt, bann in »om mit ber

tfaiferfrone gef^müdt worben. »ts 18jähriger Jüngling 3x1t »c*

gierung gelangt, geigte er bie Satentuft, bie feurige Straft unb 5tüf)n=

heit feines »aters, war aber auch infolge feiner 3ugcnb oft unbc=

fottnen unb übereilt, ©r belämpfte 3unädjft feinen »etter Sdnrid)

^'ssnut'fben 3än!er oon ©apern (f. S. 54 bie gettealogifd)e fabelte), ber

fidj gegen il;n empört hatte. Seinrid) mufete fid) bemiitigen unb warb

in ©ewahtfam gehalten.

b. 3»Ö itaef) ^fatilfcirf). Dann watibte fich Otto gegen ben

Stönig £otf)ar oon Süanlreid),1
) ber »nfprüdje auf fiotljringcn

*) 987 fommt in granfreid) bas Saus ber ©apetinger auf ben £f;ron, nad)-

bem £otfjars Sofjn, £ubtoig ber gaule, ber letjte Karolinger, geftorben roar. Sic

regieren in ücrfdjiebenen Seitenlinien bis 1792 unb 1814—1848, (Genaueres 9fn*

Ijang § I, wo bie fran3ö[t[d;e ©efdjidjte im 3u[ammcnf)ang 3U finben ift.
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machte, Aadjeit in räuberifdjem (Einfall genommen unb ben Abler auf

bem löniglidjen «Palaft nad) gfranlreidj 3« fletoenbet hatte. Otto fd)lug

ifjn unb oerfolgte Hjn bis «Paris ; 3«m erften 2Rale fal) bie fran3öfifd)e
'

Ejauptftabt fid) ooit einem beutfdjen $eere bebroljt, unb ein mastiges

Sebeum aus beutfdjem «Dlunbe fdjoll oon ber $5$e bes 2Ront*

martre in bie Scineftabt T^inaB ;
£otl)«r mußte feine Anfptüthe auf

ßotbringeit aufgeben.
, 0 «amufe in

c 5lurt tmtfj ttnfcritnltcit. Ourd) einen 3ug nad) tfnter*u„lreitaiien

Italien wollte Otto bies fianb als (Erbe feiner ©emaljlin in 93efiß

. ct umrbe aber oon ben Arabern, bie fid) oon Afrila aus

• Sizilien nnb Unteritalien feftgefeßt Ratten, an ber Hüfte (Ealabriens

r n-f.trone>em alten (Eroton, gefdjlagen unb entging nur toie burd)

•n 2Bunber ber ©cfangeufdjaft. (Er ftarb, 28 3a^re alt, 311 91om unb

Irbc bort - als eintet beutfd)er Haifer - audj beftattet.
_ ßW mw

2 Otto III. 983—1002. a. SKcgierungöftutritt. (Srjtcl)ttuö 933-1003

. (crmtaftcr. Otto III., als breijät)rigcr Hnabe bereits 3utn Honig

«Mut, itanb ä«nä(t,it untec bet »otm.mbj«afMemet Statte SS«-

r »in / ESeitttid) ber 3änfer, ber, bes ffiewahtfams cntlaffen, ftd) b„ 8änt«

mci(r,Regierung bewältigen wollte, warb mit (Erfolg befämpft;

als man il;m fein $et3ogtum 93ai)ern 3urüdgab, blieb er feitbem

n xtDs treuftcr 93afall.^

(Einfluß auf bie (Eqieljung bes jungen Königs Ratten außer feinet etjic^ung

OTlntter feine (Großmutter «Itbelßeib, ber gelehrte, in Spanien bei

hen bauten aud) naturwiffcnfd)aftlid) gebilbete ©r3bifd)of ©erbert

oon «Reims, fpäter als «Papft Sijloefter II. genannt, ;ber fünft*

nimiae Eernwarb oon §ilbesl)eim unb (Sr 3bifd)of 2Btlligis

oon S0tain3, ber 3eitweife
bie «Regierung leitete (ogl. bas ©ebid)t

«EBilleais" oon Hopifdj).! Sie erfüllten ben (Seift bes jungen Haifers

war mit foldjet ©elehrfamfeit in gried)ifd)er unb lateinifd)er Äiteratur, Cfjaralter

baf? er bestoegen „bas SBunbct bet 2BeIt" genannt würbe; bod) in

politifdien Gingen blieb et unflar unb unpraftifd) unb erging fid) in

plmntaftifdjen «planen be3ügli^ ber ©rünbung eines großartigen, all*

umfaffenbett 9Beltreid)cs na<h altrömifdjem Sorbübe mit bem Mittel*

punlt «Rom. 3n biefer Stabt ßielt er fid), burd) feine ©tjicljurtg

Deutfd)lanb gan3 entfrembet, aud) ben größten Seil feines .Gebens

auf. Unter feiner «Regierung beftieg ©regot V., ein «Ungehöriger bes

ottonifdjen Hönigshaufes, als erfter Deutler ben päpftlidjen Stuhl,

b. Ottöö III. Csnbc. Otto, in bem Aberglauben feiner 3cit
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— an bert SBelümtergang int 3ahte 1000 — befangen, unternahm

eine 2BaIlfal)rt 31t bent ffirabe bes il;m cinft befrennbeten, als SJtiffio*

nat non ben hetbnifd;cn ©renfjen erfdjlagenen ^eiligen Wbalbert in
e
©n*[en

W
©nefen unb grünbete bort ein ©^bistum; aud) liefe er bas ©tab
Claris bes ©roffett öffnen, ©r ftarb 1002 in 9?ont

; feine ficidjc tourbe

nadj Deutfdjtanb gebracht unb in Sladjett beigefeijt (ogl. ©laten „ftlagc*

lieb ftaifer Ottos III.“).

®oo2-1o24 i- 3. .fteitttirf) II. bce fettige 1002—1024. a. ftitncvc

Mit i?>einrid) II., toeinridjs bes 3önters Sohn unb Hrenfcl Sein»

ridfs I., tnit bettt er in feinem ©fjarafter toie in feinem SBirlen gtofje

S^nlidjleit tjatte, toarb Ottos III. 9tad;foIger. ©r orbnete bas unter

feinem Vorgänger oerfaltene ©eid; mit fefter §anb. Den ©eiftlidjen

oerfdjafftc er oicle Vorteile, namentlid) grofje ©inlünfte; aber fie

mußten fid) bem SBiflen bes Königs unbebingt fügen, ba er fie, toie

Otto I., als feine non il)m abhängigen Seamten betrachtete unb manche

Abgaben oon ihnen erhob.

b. tSnßere t^otitif. Drei Kriege führte Heinrich gegen ben

»mieten mächtigen Jlönig ©oleslao ben 5lühnen oon ©ölen, meift mit ge=

ringent ©rfolg; bod) muffte ber ©olc ©öhmen räumen. Dreimal

30g Heinrich nadh Italien, befiegte ben 2ttartgrafen
!

$arbuin oon

3orda, ber fid; 311m Könige aufgetoorfen hotte, unb empfing bie Iont=

ffiämcijiiflcbatbifdje jlönigsfrone, fpäter 3U ©om bie JVaifertronc; gegen
bie ©riedjen in ltnteritalien tämpfte er mit $ilfe oon ©or=
mannen, bie fid) um biefe 3ett immer mehr in Siibitalien feftfetjten.

9©it Jfjeinrid; II. erlofdh bas fäd;fifd)e .Königshaus. ©r
ift mit feiner frommen ©entahlin Kunigunbe in bem Dome in ©am*
berg, ben er felbft erbaut hotte, beigefetjt. ©ud; bas Sambergcr ©is»
tum oerbanlt $emrid) II. feine ©ntftehung.

Das fäd;fifd)e Königshaus:
ffeitttto) LJ)19—930.

btto I. ber ©rojje £emri$ oon öatjcm
936—973 I

Otto II. ßubotf üuit^arbc
973—983 ©cm. ftonrab

|
Don fiotbringett

Otto III.

983—1002

Itrenfct:

STonrab II.

bon grauten

ßetnridj ber flfinter

^erjofl Oon söa^ern

OeinrtA II.

1003—1024

Süruno
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$tt fränftfdjeu ober falifdjen Saifer 1024—1125.

§ 21. Äonrab II. 1024—1039.

^ 1. Gljavaftcr Äottrabö. Sad) bem tKtusfterben 1024—1039

bes fädjfifdjctt Äönigsljaufes oerfarnmelten [icfj bie beutfdjen Stämme,

b. I;. geiftlidje unb weltliche ©rofoe fowie bie Sitter unb oiele freien

sjtänner, 311t Äönigswal)! in ber SFjeinebene 3wifd)en Stain 3 unb jtantoswasi

SBornts, bie Gotljringer auf bem Iittlen, bie ^frattlen, Satjern unb

Sdtwabett auf bem redeten Ufer. .Gange fdjwantte bie 2Baf)l 3wifd)en

3tuei
Settern aus fränlifdjem (fatifdjem) Saufe, Äottrab bem äl-

teren unb Äonrab bem jüngeren, bie als ©nTel Äonrabs bes

Soten oon Gotljringcn unb Guitgarbes in geraber Ginie oon Otto

bem ©rofjctt abftanimten. (Sgl. bie Tabelle S. 54.) 2Ran entfd)ieb

fid) (ogl. Urlaubs „<Ernft oon Schwaben" II.) für ben älteren Äon«

rab* in itynt fam einer ber tüdjtigften §errfd)er auf Deutfdjtanbs

Sirrin, ©r toar 3toar wiffenfdjaftlidj wenig gebilbet, aber ebenfo ttug/"^.

roie tatlräftig, unerfdjroden in jeber Gebenslage, gütig gegen alleSBotjl*

aefinnten, riidfidjtslos ftreng gegen bie griebensftörer.

2. ^ttfjcvc tfSoIüif ÄonrafcS. Gruft Oon SrfjioaOcn. Suf

feinem* erften 3uge nad) Italien warb Äonrab 3um Äönig ber Gatt« 1. snsmerjus

aobarben unb in Sottt 3uut Äaifet gefrönt. §iet traf er mit

bem ÄBnige oon Oättemar! unb ©ttglanb Äattut (Änut) bent

©rofjen
1
)
gufnmmen, bem er Iur3 oorijer in weifet Sefdjtänlung bie

Star! Sdjleswig abgetreten F;atte, unb mit Äbttig Subolf oon Sur« “(sKuS

„unb, ber littbcrlos war unb Slonrab gemäf] ben Serfpredjungen, bie

er bereits §einridj II. gegeben ^atte, bie ©rbfotge in feinem Seid)e

3uftdjerte^ ^ ^ gtubotfs Xob «utgunb an ScutfrfjFaub (f• ®eutfd)lani

Äarte VIII). Dod) Ijatte Äonrab wegen biefer ©rrungenfdiaft fernere

Äätnpfe mit ©rnft oon Sdjwaben, bem Sollte feiner ©emaljlin SdjwaSen

©ifela aus il)rer erften ©Fje, 3U hefteten. Siefer betradjtete fid) wegen

ber $erlunft feiner Slutter aus bem burgunbifdjen Saufe als ben

tedjtmäffigcn ©rben. ©rnft, im Äampf überwunben, würbe eine 3cit*

lang auf Surg ©iebidjenftein bei $alle gefangen gehalten. 3n

gretyeit gefetjt, weigerte er fid), gegen feinen greunb SBerner oon

l)~Dle bänifdjett Normannen batten bamats Cttglaitb erobert. Der mMjtige

unb roetfe Änut eramrb fid) grobe Dcrbienfte um bte Ausbreitung bes ©triften-

tunts. — Durci) bie Abtretung ber Sötart Schleswig; warb bie <£ibcr wieberum

bie 9lorbgreit3e Deutfcfjlanbs (ogl. § 18 1
).
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fttjburg, ber tfjm früher in bcn Kämpfen gegen ben ftönig Beige-

ftanben Tjatte uttb in feinem Drofje rerljarrte, bie SBaffen 31t ergreifen.

Deshalb tonrbc er geächtet; bei ber 23urg fjalfenftein im Sd)roar3*

malb mürben nad) oerjujeifelter ©egenmel)r bie bcibeit gt^wnbe mit

ifjren ©etreuen crfdjlagcn. Der uitglitdfitfje gürftenfoljtt ift ffiegenftanb

mannigfatf;er Dietlingen gemorben; in ber ©olfsfage roitb er oielfad)

mit JÖubolf, Ottos I. SoI)n, oermedjfelt.

2. «ämerjus 9Iuf feinem 3roeiteit ©öntersuge belehnte itonrab ben dürften

ber immer 3atjtreid)cr in Siibitalien erfdjicnenen ormannen mit

einer ©raffdjaft in ber 9t(il)c Neapels. Scitbem bilbete fid) in Süb*
Italien nad) unb nad) ein norntannifdjes 9teid), bas and) bie ^ttfcl

Si3itieit umfaßte.

3, StHtcve Die innere ©olitif §eiitrid)s II. fetjte fton»

rab mit grofjem (Erfolge fort. Da fid) bie lttt3uo erläfftgfeit ber ioolt=

Iid)en ©tofjen auf bas beutlicfjfte ge3cigt Ijattc, fo mar er beftrebt,

iljre 9Jtad)t 311 oerringern. Sdjmaben unb ©apetn übertrug er

feinem Sollte ijeinrid) unb lief) ftärnteit, bas feit Otto II,

felbftänbiges $er3ogtum gemorben mar, geittueife imbefetjt; anberfeits

flickte er bie fleinen ©afallett baburd), bafj er if)te £ef)en erblid)

rnadjte, als Stiitjen feines Dljrones 311 gemimten. Dod) mürbe bie

©rblidjfeit ber fleinen £el)en uollftänbig nur in 3 1 tx I x e n — unb
3tuar burd) ein ©efetj—,

in Deutfdjlaub bagegen nur teilmeife burd)=

ffieiwt(§wt geführt. %t ber beutfdjcn ©eiftlidjfeit, bie fid) feinem

mädjtigcn 3lrtne unbebingt fügte, fjatte ftonrab eine 3uocr=

Ififfige Stütje; non ben neu ernannten firdflidjett SBiirbcnträgern erljob

©täMe er eine Abgabe, bie ber Staatsfaffc 3iiffof3. Die Stcibte ner=

pflidjtete er fid) burd) bie ©crfeiljung bes ®tarftrcd)tes unb attberet

^Prioilegien unb trug baburd) erljeblid) 311 il)rer ©liite bei. 2Iud) bie

auf ©runb feiner meifen ©erorbnungen muftcrl)aft nermalteten fötiig*

nronflöter licken ftrongüter (Staatsbomänen) roarfett reid)en ©eroittn ab. Die
©rblidjfeit ber 51 rotte, bie er erftrebte, f)at 5lonrab 3ioar nidjt er»

reid)t, aber er fjerrfdfte, nantcntlid) fraft feiner flugen 2Birtfd)afts=

politif, mit ©tad)t in feinem ©eidjc unb ijinterfiefj es in oor3iiglid)er

Orbitung. ©t ftarb 1039 in lttred)t unb mürbe im Dome 311 Spcier,

311 bent er ben ©runb gelegt fjatte, begraben.1 )

0 3m Dome 3U Speicr (Dafcl V. 4) ruben aujjcrbem $einntf) III., IV. utib

V., ^I)ilipp oon 6d)toa6 en, SUubolf I., 'llbolf uoit 91affau, VtlbrecTjl I. unb mehrere

ftaiferimten; im 3afjre 1900 unirben bort roidjtigc Ausgrabungen oorgenommen.
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§ 22. §einrtd) III. (ber Schwade) 1039—1056.

( i, #citmd)3 Gljarattcv. Stuöbcbuuug feiltet 9W«^i. $
1‘o3o-xo5

I

6
I

getttritf) III. war oon wahrhaft föntgltcf;er ©eftalt, ba er „um eines

Sauptes £änge alles 33oIl überragte", unb befaff eine fe^r griinblidje

Silbung. 9tls er im Slltcr mm 22 fahren bie Regierung übernahm, o^rattet

beroiefen fofort ane feine SKaferegeln Selbftänbigleit, Straft unb @e=

fdjid Die £er3
ogtümer 93apern, graulen, Schwaben unb Äärn-

ten 'uereinigte er in feiner $anb unb bemütigte ben aufftänbifdjen

5Senoq ©ottfrieb ben 93ärtigen oon Oberlotbringen (bas er fjjgf

oott Sticberlot^riitgen getrennt batte) ;
burdj mehrere genüge 3tuang

r 5B 5ßmen 311 erneuter STnerlennung feiner Oberhoheit. gtt Ungarn

feüte er ben Stönig tßcter, ber ein SReffe Stepbans bes ^eiligen

uar unb bas Gb riflentum eingefiibrt batte, aber oon einer beibnifeben

Partei oertrieben würbe, wieber auf ben 3^°« unb machte bas £anb

m,n Deutfdjtanb abhängig, aHetbhtgs nur für Iur3e 3eit. Unter

L-eiÄte ba§ Meid) bie övöfjtc Stugbcfjmmg; es umfaßte, wenn
n̂M

man bie unter ber Oberhoheit bes ÄBnigs ftebenben Sänber bnt3U*

rodinet 3 Äönigtetäje: 3 talien, Surgunb, Ungarn, 7 beutle

Herzogtümer: granlen, Saufen, Schwaben, 23apern, Ober*

unb 9tiebcrlotbringen,
ttärnten unb 2 flat>ifcf;e $er3ogtiimcr

:

qt 0 len unb 23öl)nten.
*

I 2.
#cittvid) uub btc ^tvtfje. $einrid) war eine ernfte Statur,

bazu ftreng tirdjtid) exogen unb gefilmt; er förberte 3ufammcn mit

leinet ©emablin Stgites oon iftoitiers mit (Eifer unb ©rfolg bie gegen

bie 23 erweltlid)ung ber Slirdje geridjteten reformatorifd)en 93e»

Itrebungen bes burgunbifeben SUofters ©lugnp. SERtt großer Strenge

ging et gegen bie 3ud)tlofig!eit in ben rci^getoorbenen ftlöftern oor,

nitfit minber fefjarf gegen bie febbeluftigen Stitter, unter bereit Streitig*

leiten bas £anb 311 leiben hatte. ® er ©ottesfriebc (treuga dei), ®otnsfti«be

ben er im ©inoerftänbnis mit ben ©luniacenfern 3unäd)ft in ©utgunb

oerlünbigtc, befthnmte, bafj 00m Sütittwod) Slbenb bis Sftontag

früh ade SBaffen rubeit füllten.

äJtit ber gleiten Mraft trat er ben Untuben in 91om entgegen,

roo oon ben einanber belämpfenben SIbetsparteien brei köpfte 311 s»
einer 3eit gevoäblt worben mären. Stuf ber St)«obc bott «»4*1

1046 lief; er alle brei abfetjen unb ben beutfdjen Sifd»of Sutbger oon

93 amberg 3um Zapfte toäblen; tote einft Otto I., wahrte er fidj bas

9ted)t, bei ber ißapftwahl entfebeibenb mit 3 ufpredjen.
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1
3, {Hütfgaitg bet* fihttglitfjcu ©taefgt. So ftanb $eintidj im

©efitj ber SßoIIgetualt über geiftlidje unb tuettlid^e dürften madjtüoll

ba. ©ber bet allen feinen großen (Eigenfdjaften fehlte it;m bie tuljige

©efomtenljeit uttb ber tlare ftaatsmännifdje SBlici feines ©aters, fo bafj

bie letjte 3e't feiner Regierung oiele ©tifjerfolge geigte. (Es gelang
uÄks Ungarn, bas fidj toicber losrifj, oon neuem 31t unterwerfen.

Das ^ergogtunt ftellte er in tarnten, ©apern uttb Schwaben,
.fctaoetüincv wenn audj nur als ©mtsljergogtum, wieber Ijer; oon neuem trat

if)tn frjergog ©ottfrieb ber ©artige feiitblidj gegenüber. Die oer*

ftänbige ©olitit feines ©aters begüglid) ber tleincn ©afallett, ber

Stäbte unb ber Ärongüter felgte $einridj nidjt Iräftig genug fort.

©erl;ängnisDolI aber würbe es, bafj er mandjen ©ifdjöfen unb bent

©apfte fclbft in widjtigen fragen freie §anb liefj. ©uf bie ©b*
gaben, bie feit Otto I. bie ©ifdjöfe bei ©ntritt itjres ©mttes in iljrer

(Eigenfcfjaft als löniglidje ©eamte unb Snljaber bes bem ©eidje

gehörigen 5lird)engutes an bie ilrone begaljlt Ijatten, leiftete er teil»

weife ©ergidjt, weil biefe ©inridjtung unter ©erlennuttg bes Sadjoer*

^Ites oon ber tirdjlidjen ©artei als „Simonie“ (b. 1;. ©rtauf eines

geiftlidjen ©mtes, ogl. ©poftclgefdj. Jlap. 8, ©. 18 ff.) begei^net

würbe, ©r gab bantit eine widgtige, redjtlid^ teineswegs unbegrünbete

©innaljmequelle für bie Staatstaffe auf unb ermßglidjte cs ben

©ifdjöfen, fiel; immer meljr ben ©flidjtett gegen iljren toniglidjen fjettn

«otmc.nncn3u entgicl;en. Sefottbers bebentlidj war, bafj bie Normannen, bie

oott bem Jlaifer in iljren fiibitalifdjen fiänbern als ©afallen beftätigt

worben waren, iljre ©tad)t auf Jloften bes oftrömifdjen ©eidjes immer
weiter ausbeljnten, fidj in ©erbinbuttg mit ben ©äpften felgten unb fid)

mit Ilmgeljung bes Slaifers gerabegu bereu Jßeljnsleute nannten.

2>n biefent Iriegerifdjett germanifdjen ©ölte erwarben fidj bie ©äpfte
einerfeits eine treue ifjilfe gegen bie rnetjr unb meljr oott ©frita aus

um fidj greifenben Saragenett (©lolgantmebaner), anberfeits aber

audj eine ftarte Stütge für einen beoorfteljenben ftampf mit bem ilaifer,

ber nidjt ausbleiben tonnte.

So war es ein fdjwerer Sdflag für bas beutfdje Königtum, als ber

im träftigften ©tannesalter, erft im 39. fiebensjafjre, fteljertbe Äaifer

lofiol* 1056 plölglid; ftarb; er Unterlief} ein unmünbiges Äittb oon 6 Sauren,

ben bereits 311m 5lönig gefalbten $einridj IV., als Dfjronerben.

/

y
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§ 23. <rjeittrtd) IV. 1056-1106. t&Ä
1. Suflcnb unb ceftc 9tcatceun8§i«f)*e* «mW mit SB^rmunt)*

bc»t 6nd)fcn, S»cinrid> ftanb 3uerft unter ber 23ormunbfd)aft feiner Ütcfliennifl

SRutter Slgnes, bann unter ber fieitung bes ftrengen (Etjbifdjofs Slnno mZn on

non 51 6 ln, ber ifen feiner SJtutter 31t itaifersioertfe entführt featte,

enblid) unter bem (Einfluffe bes (£r3&ifcf;ofs SIbalbert oon Sremen • ötemen

Slbalbert uiirfte auf ben (Efearaiter bes jungen §einritf), bem er all3U»

oiel freien SBillen liefe, nerberblicf; ein uitb erfüllte fein ©emüt mit

©cringfdjöijung gesen bie ©rofecn bes Oteidjes, insbefonberc mit

Safe gegen bie fäd)fifd)en, bie fidj feinen eigenen planen 3ur (Er-

weiterung feiner geiftlicfeen unb weltlid)en 3Jlad)t in bett 2Beg {teilten.

©leid) 31t Anfang iljrer Oiegentfdjaft featte eignes fid) ge3ioungen

aefefeen, bie ^ergogtümer Sdjtoabcn, ©apern unb 51ärnten an

©rofec bes 9ieid)es 3U oergeben, bie alles taten, bie föniglidje 93lad)t

immer mefer 3U fd)toäcfeen. Ohm toarb bas S^ogtum ©apern

bem fäd)fifd)en ©rafen Otto oon Olorbfeeim, bem es ftüfeer oer-

lieben toorben roar, wiWürlid) toieber genommen unb bem Ser3°9

SOSelf ocrliefeen; bie Saufen aber würben burd) bes Königs btüdenbe^

fiofbaltuna auf ber Sa r 3 bur 9 ferner geregt. Desfealb ftanben fie,
;

mit beit

ba überbies ifer Ser3og SOiagnus aus bem Saufe ber ©illunger
ead,f;n

(§ 19 3
)
oon Seinrid) gefangen gefealten umtbe, unter ber Pfennig

Cttos oon Olorbfeeim gegen ifen auf unb 3erftörten bie Sat^burg

famt ben anbern pften bes Königs. Seinrid) entflol) unb fanb Oluf-

nafeme in 2Bortns, bann weiterfein Silfc bei ben rfeeinifd)en unb

oberbeutfd)en prften, roeld)e über bie oon ben Saufen bei 3erftörung

ber Sa^burg oerübte ©röberfdjänbung mit Reifet erbittert toaren;

er Hegte ci#feeibenb (1075) bei Sofeenburg an ber Xlnftrut. Gdjon ©orjeno t.r0

war er, feit feinem 15. fiebensjafere (1065) für münbig erllärt unb

burd) bie Kämpfe ber leijten Safere reifet getoorben, im ©egriffe,

eine ftarfe itönigsgeroalt 3U begrünben, ba geriet er in einen fd)toe-

ren ilatnpf mit bem Zapfte.

, - 2. Der Stampf mit bem l^apfttum unb ben ©cocutöuigcn.

Der (Einflufe bes ^ßapftes, ber als S«r bes ftirefeenftaates aud)

eine grofee weltlid)e OJtadjt befafe unb 3ubem an ber cluniacen*

fifd)en Oieformpartei einen ftarien Oiüdfealt featte, toar um biefe

Seit aufecrorbentlid) geftiegen.

©rc0oe VH. (Silbebranb aus Dostana) toar fdjon oor feiner ©rcßprVU.
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©rhebuitg auf ben rBmifcfjeit Stut)l ben inneren Schöben ber Stirdje als

eifriger ©Iuniacenfer Iraftooll entgegengetreten; als Berater bes

«ntroma ^ßapftes ©ifolaus II. (1059 ) tjatte er ferner bewirtt, baf] bic ©apft»
«Papfticn^t mahl tticfjt mehr burd) bas römifdje ©oll, ben Abel uitb beit Stlerus,

fonbent nur burd) bie Starbinöle, b. I). bie höhere ©eiftlidflett

bes römifdjen Stirdjenfprcngets, norgenomtnen würbe. ©regor

toar lörperlid) unanfehutidj ;
nur in feinen feurigen, butillen klugen

unb in ber (Energie feines Auftretens gab fid) fein gewaltiger <5 eift

äuftetlid) 31t erlennen. 3nbem er über bie bisherigen ©eftrebungen ber

eluniatenfifdjen Partei weit hinausging, uertrat er bie Anfidjt, baf)

bet Sß a p ft als „Stelloertreter ©ottes unb Statthalter

@«aoi8 <£l)rifti“ bie 2BeltT)etrfd)aft (Ejierardjie) erlangen , muffe. Da*

burd), baf) er bies 3<el mit notier Eingabe, aber aud) mit ungeftiimer

fleibenfdjaft, erftrebte, befd)Wor et einen iahrhunbertelangen Stampf

3t»ifd)en SUrdje unb Staat herauf, ber beibett ©tädjten oetberblid)

tnerbcu foltte. 3um ©apft erwählt, traf ©regor fotgenbe Sütaforegeln

:

setisat 1. Das b. I)- bie ©helofigTeit ber ©eiftlidjcn, foltte ftrettg

Simonie burdjgcführt tnetben. 2 . Die „Simonie" (§ 22 3
) unb ebenfo 3 . bie

3SÄ.1 Subeftttuv (©inlteibung, b. I). feierliche Selehnuitg) ber ©ifdjöfe burd)

toeltltdje dürften untrben unterfagt.

Durd) bas ©erbot ber ©riefterelje, bas fd)on non früheren

©äpften unb Slon3ilien ausgcfprod)eit, aber nidjt nöttig burdjgeführt

tnotbett tnar, wollte et betnirlen, baf) bie ©eiftlid)cn, non feber Sorge

für if)re gamilie befreit, mit fieib unb Seele nur ber Stirdje unb ihrem

Oberhaupte bienten. Durd) bas ©erbot ber Simonie unb £aien=
3nneftitur tnoIUe er bas 9led)t 311t ©infetjuitg ber geiftlid)en dürften

bem ©apfte allein 3ufpred)en. Daburd) roäre in Dcutfd)lanb (ngl.

§ 19 4
,
20 3

,
21 3

) ber !öniglid)en ©iad)t gerabe3u ber Sobesftof) oer*

fetjt, «Jäten bie ©runblageit ber 9teid)soerfaffung, roie fie Otto

ber ©rofjc gefd)affen unb feine ©adjfolger erhalten hatten, im tiefften

©ruttbe erfdjüttert tnorben. Daher neranlaf3te bies ©erbot ben un*

f)ciloollcn Snueftiturftreit.

Da ttämlid) §eintid) IV. weiterhin Sifd)offteIten nergab, bc*

brohte il)tt ©regor 3unäd)ft mit Slirdjenftrafen
;

§einrid) aber lief),

feine ©tadjt überfdjätjcnb, burd) eine ©erfammtung beutfdjer Sifd)öfe

^'raotmB^ä11 SBorms (1076 ) ben ©apft für abgefetjt erllärett. ©regor ant=

»ortete mit bem ©anne, ber ben Stönig aus ber dfriftlidfen ffie*



§ 23. £jeintid) IV. 1056-1106. 61

meiitfd)aft oerftieß, unb entbanb 3ugleidj alle ©Ijriften bes bem Könige

gefdjworenen ©ibes. Als barauf bie beutföen prften, bie fttf; in

iljrcr eigenen Atadjtftellung unb ißren perfönlidjen Sntereffen burd)

ben jungen, willensträftigen Zottig bebrot)t glaubten, oott ißm ab*

fielen unb mit bet 3Bal)l eines neuen Königs broßten, fafete $emrtd),

um wiebet freie £anb 311 Belommen, einen tafdjen ©ntfd)luß: mitten

im SBinter begab et fid), nur uon feiner treuen ©emaßlin Sertßa

unb wenigen Dienern begleitet, über bie Alpen nadj Staben ;
tm

Sddoffe (Sauoffa, wo ©regor als ©aft im Sdjuße ber 5DtartgräfmG<mofia 1077

Stftatbilbc oon Dusden weilte, erbat er brei Sage ßinteretnanber

barfuß unb im Sußtleibe Setgebung 00m Zapfte unb würbe bann

uom Sanne losgefprodjen, 1077 (28. Sanuar).

$eintidj ßatte feine Abfidjt eneidjt. ©in Detl ber beutfdjen

dürften fiel nömlid) bent uom Sanne befreiten Könige wieber 31t,

«nb uicle ber italienifdfen ©roßen, bie bem ftrengen Zapfte ab*

qeneigt waren, fdjarten fid) um bes Königs Sanner; broßenb ftanb er

an ber Spiße eines feeres ©regor gegenüber unb uerßinberte tßn an

ber beabfid)tigten Steife 3um Sd)iebsgerid)t nad) Deutfdjtanb. ©r felbf

6t8ob W bann in Me Seimat 3*14, nm ben injmWen non j
etnen

SBiberfadjern aufgeftellten ©cgenlomg Ütubolf bott Stßumuen, #BSol|

feinen Sdjwager, 311 befämpfen. Sn biefem Kampfe hielten nament*

lid) bie Sürger bet bentfdjen Stabte treu 311 ißrem ÄBntg; außer

bem gewährte ißm befonbers gtiebrid) uon Süten, ber Stamm

oatcr ber §ol)cnftaufen, bem §einrid) mit ber §anb feiner Dodjter

Agnes bas §et3ogtum Sdjwaben ncrliel), tatträftige ynterftußung.

Der 5tönig würbe 3wat in mehreren Sd)lad)ten, (bei SÖlelrtdjftabt

in granleit unb bei glardjßeim in Dßüringen, befiegt; aber in ber

Sddodjt bei £ol)eumölfc« unweit SBeißenfels würbe Stubolf, ob**.«»

wot)l er aud) bicsinal fiegreid) war, töblid) uerwunbet unb ftarb tn ^
SUtcrfeburg; feine im ftampfe abgefd)lagene §anb, mit ber er „emlU. t

feinem ftönige Dreue gefdjworen", wirb nod) jeßt in bem borttgen

,
ftrlcbrldj

tooit Jüüren

Dome aufbewaßrt. , . .

Somit war §eintid) wieber §err in Deutfcfjlanb geworben unb

30g nnnmeßt mit $ecresmacßt über bie Alpen gegen ©regor, ber non

neuem ben Sannflud) gegen ißn gefdjleubert ßatte. Als nad) tat*

geret Selagerung bie Scrooljnet Aoms, fclbft mit bem ^ßapft nerfembet,

ißre Stabt übergaben, ließ fid) $einrid) burd) ben 001t ü)m ernannten

ffiegenpapft bie Jlaifcrtrone auffeßen. ©regor aber flüchtete fid) in bie
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©ttgelsburg unb mürbe erft nad) breijäfjriger ©infdjlicfjung, bie

er ftanbljaften ©lutes ertrug, oon bem ©ortnannenl)er3og ©o*
bcrt ©uiscarb befreit. 3)a jebod) bie roilben ©ormaunen in ©out

fo furdjtbar Rauften, bafo bie 3eiten ber ©anbalett roiebergefeljrt fd)ie*

nen, fo entroid) ©regor, um beit erbitterten Römern 311 entgegen, mit

feinen Sefreicrtt nad) llnteritalicn. 3Dort ftarb er ungebeugten Sinnes
©ttjjots ®nbei085 in Salerno mit ben ©Sorten: ,,3d) I)abe bie ©eredjtigfcit ge*

liebt, bas llnredjt gefjafet; besljalb fterbe id) in ber ©erbannung."

3. $cturid) unb feine Söl)»c. §einrid), feines Sobfeinbes

enttebigt, füllte fid) trotjbem bes Sefitjes feiner §errfd)aft nidjt er»

freuen. 3mar Tratte bet 3weite, nad) ©ubolfs 2ob gegen il;n aufgc*

ftellte ©egenfßttig,!©raf Hermann oon £uremburg; fein ©nfeljen

erlangen fönnen, aud) ber ©mpörunpsocrfud) feines oon ber päpftlidjen

«Äm3 ©artet oerleiteten älteften SoT)ncs Äontab, ber in Sdjntad) unb
©eue in Italien ftarb, toar oBllig mifjglüdt ;

gefäljrlid) aber tourbe

eefÄ® bet ©ufftanb feines jüngeren Solptes Seittrid). liefern gelang es,

auf Oeimtüdifdje ©Seife ben ©ater auf ber Surg Södclljeim bei
Äreu3ttad) gefangen 3U nehmen; 3U 3ngell)etm 3ioattg er ifjn burd)

©roljungen, ber ©egierung 31t entfagen. ©Dd) entfam ber Äaifer bet

§aft unb entflog nad) £üttid). Sd)on ftanb er an ber Spitje eines

iljm treu ergebenen $eeres betn Solpie gegenüber, ba tourbe er, erft

nofl
V'56 3af)re alt, aber oon Sorge unb Äummer tief gebeugt, oon einem
unerwarteten ©obe ereilt, günf, 3Ql)re lang Jtanbcn auf Setreiben

ber päpftlidjen ©artei bie ©ebeme bes Äaifers über ber ©rbe; bann
erft mürben fie, nadfbent (1111) $einrid)V. bie £osfpred)ung 00m Sann
für feinen ©ater ermutigen Tratte, in ber faifetlidjen ©ruft 3U Speiet
beigefetjt.

\ 4. fHilrfblid ottf ^ctnoitf)b IV. fWcgimtitö. Seinrid) IV. mar
einer ber bcbeutenbften, aber aud) unglüdlidjften dürften auf ©eutfd)»

lanbs ©l)ron. ©on feinen ©r3ief)ern mürbe er falfdj geleitet, bann
Suoenti burd) jugenblidjen Übermut 3u töridjten §anblungett uerführt. ©[5

er bann, faum 15 3al)re alt, 3ur felbftänbigen ©egierung gelangte, marb
er fofort in bie fd)roierigften Äämpfe oerroidelt. ©eid) begabt, im

d^xaux ©runbe feines $er3ens ebel, tapfer unb ausbauernb, Ijat er mit Älug*
l;eit unb ftaatsmännifdjer ©eroanbtljeit in bem Streit mit bem ©apfte,
im Äampfe mit ungetreuen ©afallcn, enblid) mit ben eigenen uit»

banfbaren Söhnen bas ©nfeljen bes beutfdjen ftönigtums nad) allen

Seiten aufredjt 311 erhalten gemußt, ©urd) bas ünglüd geläutert, mar
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er in beit Ictjten 3ahren feinet Regierung feinem Solle ein magrer

ßanbesoater unb griebensfürft. Die Stabte, benen er weitere«'“!“«

tüicfjtigc Sonette oerlieh unb im stampfe gegen bie SSegelagetet ®,4b,e

beiftanb, blühten mächtig empor, u. a. bas if;m treu ergebene SBorms,

oor allen Stöln unb SJtainj. 2ludj bie Säuern erfreuten fich feiner *»««*«

Ptforge; biefem Staube tarn oor allem ber oon ihm oertünbete

unb aufrecht erhaltene fiattbfriebe 3ugute. Men Siebrigfte()cnben

unb Kotlcibenben fjalf ber itaifer, namentlich burd) (Errichtung oon

ifftmen* tmb Stranlcnhäufern ;
oon ihnen tourbe ber frühe 2ob bes

gütigen dürften fchmerälich empfunben.

§ 24. Heinrich V. 1106-1125.

1» Srortfcifuuö bcö Slatttfifcö tttit bent ^afifttutu. Sein*

rief) V., ein SJtann oon grofjer 30SiIIensIraft unb Harem Serftanbe,

aber felbftfüdjtigem, rüdfid)tslofem unb hmterliftigem ©harafter, fetjte

ben Stampf mit betn Ißapfttuin fort. 2In ber Spitje eines gtofeen

Kitterheeres 30g er nach Stallen unb fdjlofe 1111 mit bem M*e »«•«**

SafdmlisII. perfönlid) beit Scrtrag, ba& er, falls bie ©eiftli^en Wau«n.

ihren oon ber Strone oetliehenen toeltlichen ©ütern unb

Achen entfagten, auf bie gnoeftitur oerji^ten toolle. Da nun

bet ga^e gnoeftiturftreit l)auptfäd)lid) in ber eigentümlichen Doppel*

ftellung ber ©eiftlidjen feinen ©runb ha^e, bie als ^rieftet bem

Sapfte, als toeItlid)e §erren bem Stönige untergeben toaren, fo mar

burd) biefes Sbtommen ber Stern ber grage getroffen; ein berartiger

»ersieht bet ©eiftlidjleit auf weltlichen Sefitj entfprad) auef) butd)aus

ben Mfid)ten ber cluniacenfifd»en SReformpartei. Siele gnhaber

oon Sifdjofftühlen aber, bie, oon abeliger §erlunft unb ritterlich ge*

hübet, oft Heber bas Sd)toert als bas Sreoier hanbljabten, toaren

bamit nicht cittoerftanben. Daher erhoben fid) in ber ijkterslirdje, als

ber Settrag ben 3ur Strönung Heinrichs oerfammelten (SeiftHdjen be*

lannt gegeben tourbe, getoaltige (Erregung unb leibenfdjaftlidjer Sßiber*

fpruef). Da infolge baoon ber $apft bie Strönung oenoeigerte, nahm

Seinrid) il;n mit feiner gefamten Umgebung gefangen unb 3toang ihn,

einige Sage barauf ihm bie Strone aufs <5aupt 3U fetjen.

2. Daä Stoufovbat Pott 'löottttö. 3m gal)te 1122 tourbe ffiJormfec

\tbcs ber Streit burd) bas 5t on torbat oon SSornts enbgültig bei* ““iS
61"
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gelegt; battad; foltten bie SBtfdfjöfc unb $btc ootn ißapfte mit bet

getftlidjen ©emalt (SRing unb Stab), ootn ftaifer mit ben meltlidjen

©fitem uitb §oI;eitsred;ten (Zepter) beletjnt merben. Die 2BaT;I

bet ©ifdjöfe follte bur<b bas Domfapitel, b. I). bie ©eiftlicben bet

2)omfird)e, in ©egenmatt eines taiferlidjeti SeooIImäd;tigten er=

folgen; in Deutfdflanb 001130g juerft bet ftaifer ober Jein ©er*

treter, in Italien 3uerft bet ißapft ober Jeiti ©bgcfanbter bie Se»

lebnung. Somit u>ar eine ©runblage für ben Rieben gegeben, ©ine

päpftlidje 2BeItberrfdjaft, toie fie ©regor VII. geplant, batten feine

©adjfolger 3toar ttidjt erreidjt; aber bas llaifertum mar erbeblidj ge=

fdfmädjt, bie oon Dtto bem ©rofjen gegriinbete bletcbbberfaffmtß

toar gelodert, bie Drganifation bet bcutfdjen ftirdje äerjtört, ber

©influf; bes Äaifers auf bie ©apftambl aufgegeben.

IZZ \ 3. Sltncvc .Mampfe #ciuricf)Ö V. Sßie fein ©ater, Ijatte aud;

$einrid) V. mit aufftänbifdjen ©afallen 3U lämpfen, bie Jid) immer

mel)t als felbftänbige ©eidjsfiirften füllten; es gelang ifjm fd;Iiefj=

lid), [ie nieber3ul;alten. Sftit itjm erlofd) 1125 bas fräntifdje §aus.

Das fränlifdjc itönigs^aus:

flonrab II.

1024—1039.

$efnrldj III,

1039-1056.

I

£etnti($ IV.
1056—1106.

fceinrid) V. SIgneS, ©ernabt: fttltbridf) bon »ateit,

1106—1125. ftfjubctt oet Jpofjenftaitfcn.

öricbtl^ mi «onreb (III.) bon $ofjenftaufeit.

§ 25. ftaifer Sotf;ar ber Sadjfc 1125—1137.

U 25—U37
!• Sotfjarö ©ßafjf. Der .SVamVf mit ben Staufen. fltadj*

1125 1

bem Seinrid; V., of>ne ©rben 311 binterlaffcn, geftorben mar, mürbe

burd) bie ©egner bes fränfifefjen §aufes unb bie Iird)Iid)e Partei itad)

mistigen
:3ugeftänbniffen fiotI;ar oon Supplinbutg, §et3og oonÄÄ Sadjfen, 3um Äönig etmäljlt. ©r batte mit griebrtcb oon Sd)ma=

ben, griebri^s oon ©üren (§o!jenftaufen) Sobne, ber als näd)fter

©ermanbter ber fräntifdjen itönigsfamilie auf bie ftrone gehofft

batte, unb mit beffen ©ruber ilonrab lange Kämpfe 3U befteljen.
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Seilte einige Dodjter ©ertrub »ermäljlte £otl)ar mit Seinrid)

bent Stoßen »on Sägern aus bern Saufe Seif unb gab if)»t au^l,'
1

,'"}^^

bas Scrjogtum Sadjfeit. Dafür untcrftütjtc ifjn biefer in bern Kampfe ea<orm

gegen bie I)of)enftaufifd)en 23rüber fo fräftig, bafj fie einen grofjen

Deil ber »on $cinricT) V. überfommenen 23cfitjuitgcn, bie £otf)ar als

9t c i cf) s g u t für bie ftrotte in «fnfprudj nat)tn, toieber I)crausgaben.

So begann bereits unter ßottjars Regierung ber unfjetloolfe Streit

jlnifdjcit «Seifen uni» ©taufen, ber faft 3toei 3af)rl)unberte lang

Deutfd)lanb 3
crrüttcte.

\ 2. S»tf)at*ö Äatfeeleönung. 3>ic «Bctttncr in «Weißen,

i>ie «lölniticr in «Haubcnbuvg. 3n 9?om 311m £aifer gefrönt,

ttnbm* £otfjar bie fogenannten Satf)ilbifd)en ©fiter, bas ©rbe ber

©räfin Satljilbe »on Dusciett, »om Zapfte 311 fielen. Die Sarf= sro

SBe«i«
0
".

nffdiaft Seiften »erlief) er an ftoitrab »on 2Bcttin, bie Sarf OTcifieit, >

atorbfadjfen 1134 an 2flbre<f)t ben Sären »on 2fsfanien, ber
bet

fief) na cf) ber Ifnterroerfung bcs roenbifdjen £anbes 3t»ifd)en ©Ibe unb®ra
'u3

"6llt|1

Saoel Sarfgraf »01t Sranbenburg nannte. •

/

Die ftaufifdjen ober fdjtoftbiftfjcn Staifer 1138—1254.

§ 26. Stonrab HI. 1138—1152.
“

1. fHcgicrmtgöantfitt töoitrabd m. ©ein Äantfif ntit

l»en «Seifen. 9Racf) fiotfjars Dobe betoarb ficfjS ein rief) ber Stolje,

beffen grofje Sausma^t ben gürften gefäljrlid) fdfien, oergeblid) um

ben Dftron. ©croäftlt tourbe Äonrab »on Softenftaufen, mit bern

nunmehr bas ftaufifdje Saus 3Ut Regierung gelangte. 2fls Seimig

bie Suibigung oeriocigerte, entrifj if;m ber Slönig feine beiben Sct3og=

tümer unb »erlief) Sägern bern Sarfgrafen Seopolb »on Öfter»

reid) aus bern Sa«fc ber Sabenberger, Sadjfen «Ilbredjt bern

23ären. DabtircT) erneuerte fid) ber ftampf stoifdjen Seifen unb

Saiblinge™ — ital. ©I)ibcIIinen —,
roie bie Staufen nad) einem

bei Gannftatt gelegenen Sdjloffe and) genannt tourben; ber ftaifer

eroberte bie Stabt Seinsberg (Sage »on ber „Seibertreue“, »glsBUnstaa

©ftamiffos ©ebidjt); bann einigte man fid) nad) Seinritfts bes Stol3en

Dobe baljin, baft fein Soljn Seinrid) ber £öt»e Sadffen 3Utüder»

©nmbtlfi b« ©efifjldjte. II. 5
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stanbcnSntj
1̂ auf ^ctijcm aber üerjitfjtctc. Sllbredjt bet Sät rourbe ba*

«nmiucuar
burd

> enWbtßt, baff er bie SRarl Sranbenburg als reidjsun*
mittelbares fielen erhielt.

2. Ätoitvabd Suögaitg. Über ftottrabs 5treu33tig fielje § 312 .

Da bei Ämtrabs Dobe [ein eigener Sol;n nod) uttntünbig mar, mäljlten

auf bes [terbenben ftßnigs SBunfdj bie dürften [einen Steifen gricb*
rid) 3um Siadjfolger; iljm Ijatte er bie Steidjstleinobien bereits über*
geben.

Die Staufen unb bie SBelfen

:

^ t ®te ©taufen.
OrrUbti# bon ©fiten, 1080 $euoa bDtt SAhtaben,
bermfibtt mit MfitteS, Sofort flatfet fletnticfrS IY.

&riebtit§, ftontab III.
«emabUn 3ubtt$. Sottet t 1153.
$tlntid)S be» «egtoarjen,

gtUbtt<$ J, gfltBatoffft f 1190.

feeinrtrf) Vl“ ffrtebtld& ©TuTT?
t HO? t 1101 bot Sllton f 1208 .

gtiebri^ II, f 1250.

ftanrab IV. + 1254 . Httanfteb Cnjto mtgaret«

*»«r«Mn f 1863. rtonflantfa,

<&m $etft III,

b, «togonten.

^ re
Die ©elfen.

ffBelf, 1070 flerjog bon ©atjrrtt.

ffefntfei) bet (5cfrttatac,

$einricf) bet StDUe.
t 1180,

©emafjUn ©ertrub,
Xocfjter fiotljarS.

m Subitfi,
®em. Krfebtld;
6»n ©taufen

©tlttrl d> ber B3toe f 1195,
öcmablln »tatbllbe, loctjtet fielnttd,. ,,

bon (Jnjlanb.
0,5 11

®«W»

e?ft« ft
* *tinb

-

«#> Süncbutj.

§ 27. ftriebridf I. 1152—1190.K ! S’tiebtidjö $crf<m tmb $ielc. ftrkbridj, oon ben 3ta*
Iknem roegen feines rßtlid^blonbcn Sattes Sarbaroffa (Stotbart)

genannt, beftieg, 31 3aijtc alt, ben ftßnigstljron. (Er mar oon mittlerer

©rßfje unb Iräftigem .Störperbau; Reiter blidten feine blauen Singen
freunblid) unb boci) 3ugleid; majeftätifd) mar [ein SBefen, mürbe« olt

feine $altung. fötit biefett äußeren Sor3ügen oetbattb er einen Haren
es«««« Slid in bie SerfjäUniffe ber 3eit unb eine unbeugfame Sßillenslraft,

bie [idj bis 3U rüdfidjtstofer Strenge [teigem tonnte. Sin Düdjtigleit

in ben SBaffen [tanb er leinem nad) unb mar als gclbfjcrt eben[o grofj
sw mie als Staatsmann. Slts fein £ebens3iel betradjtete et bie SBieber»

^erftellung ber alten SUi[ermad)t. 3u biefent 3mede [fielt

er es für notmettbig, bie oberitaltfdjcn Stabte gati3 in feine ©c*
malt 3U belommeit; benn biefe oerfügten infolge iljres blüljcnben Sjan*

bels über reidje ©elbmittcl unb mufften bie midjtigfte Stüije bes
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ftaifers in einer 3 eii fein, in ber fid) ber Übergang oon ber 91a«

turaliuirtfd)aft 3ur ©elbtoirtfdjaft nolljog. 9lls treufter ©e*

Ijilfe feiner <PoIitit ftanb griebrid) fein Stapler 91ainalb oon

Daffel, ©r3bifd)of oon ©öltt, 311t Seite, fpäter ber redentjafte ©r3»

bifdjof ©Ijriftiait non 9Waiu 3 ,
einer ber geumltigften bitter feiner

3cit.

2. ßftmjifc ilt Italien. 3uttäcf;ft fd)uf griebridj

in Deutfd)Ianb 9Uif;e unb Drbnuttg unb oerfid)crtc fid) namentlid) ber

Xreue ber 23ifdj5fe, bic fie iljm fpäter aud) in ben Kämpfen gegen bett

<ßapft betoal)rten. Dann fdfütjte er bie ffireit3en bes 9ieid)es gegen

Dftcn unb 91orbett; neben ^Polen unb 23öi)men erlannte aud) Däne«

mar! fein ObcrtjoTjeit an. hierauf unternahm er auf bie bringende

«Bitte ocrfdjiebeiter lontbarbifdjen Stabte, bie heftige 23efd)toerben

gegen SDtailanb oorbradfteit, 1154 beit erften 3U9 nadj Italien; i. »«merjua

mehrere mit 93tailanb oerbünbeie Stabte, insbefoitbere Dortöna,

3erftörte
er unb fetjte fiel) bie „eiferne“ lombarbifdje Ärotte auf.

3n 91ont oerpfIid)tete er fiel; ben $apft Habrian IV. burd) ffie=

faitgemtaljme bes oom Solle feljr gefeierten Srnolb oon Srescia/oww«“

ber bie roeItIicf)e 99tad)t bes gkpfttums in 3ünbenben 9?eben betämpfte

unb in 91om eine republilanifd)e 9iegierung einfüfjren rooflte; oon

gabrian oerurteilt, mufjte Slrnolb feine ßeljre mit bent £eben bilden,

griebridj mürbe hierauf oon bem Zapfte getrönt. ©inen oott

ben Römern erregten Stufftanb fd)Iug Heintid) ber Jßöme mit

fraftoofler Haitb nieber. 9luf bem Südmege übertoanb ber Äaifer,

namentlid) unter bem Setftanbe bes treuen Otto oon SBittelsbadj,

bie il)tn oon ben Sombarben entgegengeftellten Hinberniffe („Seronefer

ftlaufe“). 9iad) Deutfdjlanb 3urüdgcfef)rt, belehnte er feinen Setter|>eiitridj ber

$cinr id) ben ßörocit aud) mit Sapern, fo baff biefer nunmehr *>«£«»

3toei $er3
ogtünter befafj. gn ätgtlidjer 9Beife, toie Slbredjt ber Sär

unter tfonrab III., marb jetjt aud) Heinrid) Safomirgott, fieopolbs

oon Ofterreid) Sruber unb Sadjfolger, für ben Serluft Sapertts ba»

burd) entfd)äbigt, baf} ifjm Ofterreid) als reidfsunntittelbares

$etgogtum 3ugefprod)en mürbe. — So Ijaben Sranbenburg unb

Ofterreid), bie in ber fpäteren beutfd;en ©efd)id)te als

£anbe ber $of)en 3 oliern unb ber Habsburger eine fo

f)eroorragenbe 91olIe fpielen, bem Steifen» unb ©Ijibelli*

nenftreit il;re Selbftänbigfett gu oerbanlen.

5*
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5hirj nadj feiner ©üdleljr tjielt ber ftaifer einen ©cidjstag 311 ©e=
SÄun fan?on in Surgunb ab, bas er burd) feine ©erpeiratung mit ber

©urgunberin ©eatrix enger an fitfj unb bas ©eid) gefeffelt Tratte.

ÄH? ©ei biefer Gelegenheit las ber ftarbinal ©olanb im 2luftrage bes

©apftes ein Streiten oor, in bem bie ftaifertrone als ein beneficium

bes ißapftes Begeidjnet routbe, ein ©usbrrd, ber, namcittlid) mit ©iid»

fid)t auf Gregors VII. Seftrebungen, als „fielen“ gebeutet roetbett

lonnte (§ 9 3
). Über biefe 2tnmafjung mit ben anberen anroefenben

©ittern tief erbittert, bebrotjtc Otto non 2BitteIsbad) mit ge»

3üdtem Sanierte ben flegaten, unb nur burd) bes Äaifets 35a3roifd)cn*

treten rourbe ©lutoergiefjen oertjinbert. - 35er 3oni bet gürften legte

fid) erft, als ber ©apft eine befriebigettbe fdfriftlidfe Grtlärung gab unb

griebrid) feinerfeits burd) ein in allen ©eidjsteilen nerbreitetes ©unb»

fdjreiben flat unb feft ausfprad), bafj ber buvd) btc fünften gce

toäljltc halfen btc ©chmlt aXtcin Uoit ©ott I)abc.

S. SRiJm traug ©uf feinem 3tneiten ©ömet 3ug (1158—62) trat griebrid) an
HOI ber Spüje eines gewaltigen ©itterpeeres gegen ©tailanb, bas feinen

3JtaI)nungen Srotj entgegenfetjte, mit alter Strenge auf. ©ad) einer

nicrroöcfjigeri ©elagerung mürbe bie Stabt (1158) eingenommen; bann
mürben auf einem ©eidjstage auf ben ronfalifdjen gelbem— auf

Grunb bes bamals mieberauflebenben rötnifd)cn ©ed)ts— bietaifer»

Iidjcn ©efugniffe über Italien feftgeftettt ((Ernennung ber ©eantten,
©ed)t auf Steuern unb 3 öllc). ©Is aber bie ©tailäuber fid)

mieberum ben taiferlidjen ©erorbnungen nid)t fügten, begann griebrid)

3um ßmeiten ©täte fie ein3ufd)lief]en. ©ad) faft 3roeijäl)tiger Selage»

rung geriet bie mit ber 5traft ber ©er3roeiflung oon ben ©ürgetn oer»

teibigte, oon geroaltigen ©ingmauern umgebene Stabt abermals itt

bie $änbe bes ilaifers unb roarb nun mit ©usnapntc ber 5tird)cn

SaS3
oöllig 3erftört. 35er galjnenroagen Garroccio roarb 3crtrümmcrt.

3. 8j5m«rjufl ©uf einem brüten 3 ^ 9 ^ 1163, ben er oI)ne <f)eer unternahm,

'ij
!

fanb griebrid) alle ©erljältniffe oeränbert. ©iailaitb i)atte fid), unter»

jtütjt oon ben anberen Stabten, bie einen lombarbifdjen Stäbte»
bunb begrünbet Ratten, roieber aus ber 2lfd)e erhoben; in ©om aber

gebot ber peftigfte unb begabtefte Gegner bes Äaifers, ber einftige

ftarbinal ©etanb, ber, ot)ne ben ©3ibetfprud) Jenes 3U beadften,

sHejantemiuntcr bem ©amen ©Iexanber III. ben päpftlidfen Stut)I beftiegen

4 . {Kömerjug hatte. 35iefe ©erhältniffe nötigten griebrid) 3U bem 4. 3uge (1166

bis 1168). Sdjon l>atte er ©om im Sturm genommen, ©Iexanber
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Wtoar entflogen, ber ©egenpapft <paj^dlis aber Tratte Sriebrid) 311m

3roetten Stale gelrönt, ba brad) eine Ißeft aus, bie oiele beutfdje Witter

unb audj ben oerbienten Äan3let Sainalb non £affel batjinraffte;

ber tfaifer umrbe 3um Süd3uge genötigt unb entrann nur mit Stül)e

einem Storbanfdjlage in Sufa.

So fal) er fid) 3U einem 5 . Sömet3uge oeranlafjt. Sergebltd)»-»*»«»««

belagerte er bas oon ben £ombarben neu gegriinbete unb 3U ß^ren
/. / ;

'•

bes Sapftes benannte SIcffanbtia; als iljm bann trotj brin*
;

genber perfönlidjcr Sitte in GIjiaoenna Scinrid) ber flöroe ^art=

nfidia bie Wnterftütjung ocrtocigerte, tourbe et oon ben £ombarben

117(3 gc i £cgn<ut0 entfdjeibenb gefd;lagen.
sejnanoine

Kurd) biefe Stifjerfolge belehrt, gab grtebrid) einen Seil ber oon

ibtn beanfprudjten Sed)tc (Segalien) auf. Surd) gefdjidte Serpanb*

lungcn trennte et ben $apft oon ben fiombarben unb fölofe 1177 mit

ibm ben Settrag oon Scncbig; barin erfannte er it)n in feiner SBurbc sencMa

an unb toarb feinerfeits oon bem Sanne losgefprodjen, ben ber ^apft

über il)n oerl)ängt hattei Sadjbem er ferner (1183) in bem Sertrage^ ^
dou Moitftanj fid) enbgültig mit ben Sombarben geeinigt, iljnen na* «onftanj

rncntlid) bie 2Bal)I iljrcr Seamten 3ugeftanben, aber aud) bie Witter*

Tonnung feinet Dberl)ot)cit burdjgefetjt l;atte, tarn es 3um Stieben,

bie ßoinbarbcit leifteten il;m ben ©ib ber Sreue. £tls Stiebri^ (1186) 6 8l8m«»“8

um 6 . Stale in Italien erfdjien unb feinen Sot)n $eittrid) mit bet ;

(£rbin bes notmannifdjen Scidjes Seapel unb S^tUen, 5loit*

ftunje, octmäljUe, glid) bie galjtt bes nun allgemein gefeierten ttai*

fers einem Stiumpfouge.

3 . ftampf ftricbriip mit £ciitritf) bei« Sdtocit. ©me

ernfte Aufgabe toar in3toifd>en bem ftaifer in X)eutfd)lanb crtoad)fen;

es galt, §einrid) ben fiötoen roegen Unbotmäfjigteit 3U beftrafen.

3)et fübne unb mädjtige Snrft ljutte in Sorbbeutfdjlanb eine gtofj*

artige Sätigfeit entfaltet; er Tratte ©l)riftentum unb ^eutf^tum«“'^

in betn bisher flaoijdjen unb Ijeibnifdjen Stcdlcnburg unb S 0mmein

fotoie in §olftein oerbreitet unb gefidjert. ®cutfd)e Stöndje, beut* iw 3l0rtCH

f^e Sitter unb beutfdje Säuern oerbreiteten unter bem Sdjutje

feines Srmes burd) Sefeljtung ber alten ©imooljner, burd) Sefiebelung

unb Sebauung bes fianbes, burd) ©rünbung fefter Surgen unb Stabte

beutfdje Kultur (ogl. über ©ero unb §ermann SUlung § 19 3
,

übet Slbred)t ben Sären § 51 2
). 2Bie im S. in Stünden, fo

fd)uf $cintid) für ben Sorben in fiübed Stittclpuntte beutfdjen an*
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.Gebens, bie nod) I;eutc t^rc ©eltung beroahrett. 2Iber bec ftolje $ürft

mollte fid), im ©eroußtfein feiner Ärcift wnb feines 2Bir!ens, felbft bern

ftaifer itid)t unterorbnen, beffen italienifdje tpoliti! er 3ubent mißbilligte,

griebrid), ber feinerfeits fein Xtebcnsmer! burd) beit ihm am nädjften

fteljenben SBafatlen bebroßt fal), fdjritt mit Strenge gegen il)n ein. 5lls

er nad) breimaliger Slufforberung nidjt erfdfien, mürbe er mit ber

9teid)sad)t belegt unb feiner Gehen für nerluftig erflärt; bas |)er 30 g=

Sw tum «atjcttt erhielt 1180 £)tto üon Sölttclöbacfj, beffen ffamilie
©imwbadi

j

m <g e jj{j C fc cs ßanbes bis 3ur ©egenroart oerblicbcn ift;

Saufen mürbe 3erftüdelt; Sßeftfalen !am an bas ©r3bistum (Eöln,

bas ßftlidje Saufen mit ber §er3ogsroürbc erhielt bet ©raf Sernharb
non Stefanien, Sllbredjts bes 23ären Sol)n. §cinriil), tiad) heftiger

©egettmehr gebemütigt, behielt nur feine Gtammlanbe 23raunfd)meig
uttb fiüneburg, mußte auf brei 3<*hrc bas Steid) nertaffeu unb ging

® stoft ”nadh (Englanb
3U feinem Sdjmiegernater $einrid) II. (Er ftarb nad)

feiner 9füdfel)r nad) nergeblidjcn 23erfud)en, bie alte 9Jtad)t mieber
3u=

gemimten, (1195) 3U Sraunfchmeig. (3crftörung nonSarboroie! 1189,

Vestigia Leonis, „bes Görnen Spur“.) 9tod) jeßt erinnert ber non
ihm in feiner §auptftabt crridjtete eßerne Görne an bett geroaltigen

Wann. 4*

oteidjs* 4, (öatbavoffaö Grube. Sfricbric^ ©arbaroffa feierte, auf ber

hl'Sitf Söße feiner 9Jtad)t, (1184) in 9Jlaiit3 ein 9feid)sfriebensfeft, uoit

beffen ©Ian3 fpätcre ©cfd)Ied)fer nod) lange erjählten; feine Söhne
$einrid; unb fjrtebridj) erhielten babei bie Sdjmertleite. 2Bie er

hier— unb bei feiner tetjten Vömerfahrt bern italienifd)ett Söolfe cr=

fdp’cn, fo blieb Gaifer ©arbaroffa bie ©etförperuttg beutfdicr

*IÄs

-«oiferherrIid;feit in ber fßhantafie bes ©olfes bis auf ben heu*
tigen Sag. (©gl. gt. Vüderts „©arbaroffa“, ©eibels „griebtid) 9iot*

hart“.) Sein Sob auf bern 3rcu33iige im fernen, fagenurnroobenen
Sltorgenlanbe (§ 31 3

) oerftärfte nur nod) bie begeifterte Verehrung
für ben großen üaifer

;
aber auih feines ©egners oergaß matt nid)t,

bes bcßabteften unb fräftigften Vertreters beutfdjen Stammes«
fürftentums; unb gent fang bas nieberbeutfdje Volf:

„Öittrif be ficuro unb 2tl&red)t be 23ar,

Dartf;o Sreberil mit bem roten §aar,

Dat toaren bree Herren,

De lunben bie SBelt oerferett."
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§ 28. $einrid) VI., griebrid) oon Sd)toaben unb
Otto IV., bcr Sßclfe. 3nnocen3 III.

1. #ciuritfj VI. 1190—1197, gricbridjs Soßn, ftanb an äußeren

©igenfdmften bent ©ater nad), übertraf ißn aber nod) burd) ©egabmtg

uiib SBillcnsfraft ;
in ben ©efiß bes ©rbes feiner ©entaßlfn Äonftanäe,

bes .ftönigrcid)5 ©capel unb Sizilien, gelangte er erft nad) blu-

tigem Kriege unb graufamen $inridjtungen oieler ©roßen. Seine

2lbfid)t, bie itaifcrtoürbe in feinem Saufe erblich jju ntad)en,

oereitettc Icibcr ber SBibcrffanb ber dürften, ©r faßte ben groß-

artigen ©lan ju einem itrcu33uge, auf bem er bas bt)3antinifd)e

9jc jcf; ftiiQen unb aud) ben Orient fid) untertan macfjcit toollte. Sd)on

umr feilte glotte *u ©aläftina gelanbet; ba ftarb er plößlid), erft 32

^aljre alt, in ©teffina. (Über bie ©efangenfdjaft bes Königs ©icßarb

jßßtoenI)er 3
oon ©ttglanb ogl. § 31 3

.)

2. oon Sdjionbc» 1198—1208 unb Otto IV. 1198 *•

j,ts 1215. ©ad) $einrid)s VI. £obe toäßlten bie ©I)i bell inen, ba u
®®~Jy

08

fein Sol)tt griebrid) erft 3 3<il)« alt toar, feinen ©ruber ©ßilipp, ben 1190—1215

jüitgften Soßtt griebrid)s I., bie ©Seifen $einrid)s bes ßötoen Soßn

Otto; biefer, in ©nglanb aufgeroadjfen unb fiiebling feines Oßeims

©idjarb £ötoenf)er 3 , befaß 3toar beffen ritterliche ©igenfd)aften, aber

aud) feinen geroalttätigcn ©ßarafter. 3^ ’ Kampfe beiber ftaifer

gegeiteinanbcr beßielt im gatten ©ßilipp, ber burd) fein gütiges Sßefcn

bie §er3en ber 3>eutfd)en geroamt, bie Oberßanb, obgleid) Otto an»

fänglid) oon bem mäd)tigen Zapfte 3nnocen3 III. unterftüßt tourbe.

Diefer ©ürgcrfrieg, ber Deutfdjlanbs gluren 10 25a^re lang »erßeerte,

tourbe aud) baburd) oerbcrblid), baß beibe dürften, um fid) ©nßänget

311 oerfdjaffen, bie ftrongüter bes ©eid)es oerfdjleuberten tntb rmtg bes

fo ber föniglidjen ©tadjt chte ber fefteften Stütjen raubten. giir
8wn®#trt

«Pßilipp trat befonbers toarnt ber patriotifd)e Sänger ©Saltßer

oon ber ©ogcltoeibe ein. ©ad) ©ßilipps ©rmorbung burd) ben

gjfo^grafen Otto oon SBittelsbad) 1208 in ©amberg rourbe

Otto IV. als ©eidjsoberßaupt allgemein ancrlannt unb in ©om 3um
Vtaifer gefrönt. /©r serfiel aber fpäter mit bem Zapfte, toeil er

bie ißm gemadjten ©erfpred)ungen nid)t galten fonnte unb toollte,

unb rourbe mit bem Sanne belegt. 3 nnocen 3 III., oon 5Ionftan3e

3um ©ormuttb ißres Soßnes ernannt, unterftüßte nun btcfett, gf rieb- pn
d«^|^V-

rid) II., nad)bent er in Oeuifdjlanb oon einer mächtigen fßartei als tan*
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©egenlßnig aufgeftellt roorben war. 9IIs griebrid) (
1212

) in Oeutfd)*

Ianb erfd)ien, begann ber Siirgcrfrieg oon neuem; er follte fid) in*

beffett auf fran 3 ßfifd)em ©ebiete entfdjciben.

. 3m Saljre 1066 l)atte nämlid) ber 91ormannettl)er3og 2BiIl)elm

ber ©roherer Saralb, ben Iejjten ftßitig aus angelfäd)fifd)ent

©efd)ledjte, in ber Sd)lad)t bei Raftings befiegt uitb fid)

bie englifdje fttoite aufgefetjt (ogl. UI,lanbs „Oaillefer“). 91ls bas

englifd)=normamtifd)e ftßnigsljaus in männlidjer £inie (1154) aus*

ftarb, roarb ©raf $einrid) oon Slnjou, ber mütterlidjcrfeits biefetn

§aufc entftammte, als Scinrid) II. 51ßnig oon ©itglattb. Oa er itad)

feiner $erlunft faft bas gan3e weftlidje granlreidj befaf), brad) ein

langbauernber ilrieg mit bem franäöfifdjcn Könige aus, ber oon Sein*
*rtc

® ridjs Sßljnen Sidjarb £ßwenl)er 3 unb 3 oI;ann oljne £anb fort»

gefegt würbe. griebrid) II. [teilte fid) nun auf bie Seite bcs fran*

3ß[i[d)en Äßnigs <pt;ilipp «uguft, roäl)tenb fid) Otto mit feinem

OI)eim 3oljann oerbünbete. Sadj ber für il)n unb ©nglanb un*
e
$lmuui giinftigen Sdjladjt bei Souoines in glanbern (1214) 30g fid) Otto

auf feine braunfdjtoeigifdjen Sefitjungeu jurüd unb ftarb bort (1218).

Oer englifd)*fran35 fifd)e itrieg enbete mit ber oolHomntenen Sliebcrlage

©ngfanbs, bas feine Sefiijungen auf bem geftlanbe faft gatt3 einbüfjte

(ogl. bie Überfitf)t über bie englifdje unb fran3ßfifd)e ©efdjidjte ?In=

Ijang §§ I u. II; ciud) Uljlanbs „Sertran be Sortt“). griebrid) II.

aber mürbe in Ocutfdjlanb allgemein als Slßitig anerlannt.

3. ftuuoccitj Hl. 3>tc 3»gutfition. Um biefe 3'eit erreichte

bie päpftlidje ©emalt burdj 3nnocen 3 III. (f 1216), ber bie tßläuc

©regors VII. mit grßfjerem ©efd)id unb mit entfdjiebenem ©rfolg

aufnal)nt, ben ©ipfel if)rcr' 2Jtad)t. ilßnige unb Jlaifer bemütigte ber

tßapft burdj ben Sann, ganse £änber, roie ©nglanb unter Zollamt

oljne £anb, belegte er mit bem Enterb ilt unb beljerrfdjte gcrabe
3u

«tHaeni« jeitroeife ben Silben unb Sßeften ©uropas. Oie milbigen (er unb
ssaiiciifet 2B alben fer, religißfe Selten im fiiblidjen fjtanfreid), mürben nadj

Ijclbemnütiger ffiegemoeljr oernidjtet; burd) bas £ateranloii 3 il

3n<itt!fition (1215) mürbe bie 3n<Jüifition, ein ©Iaubensgerid)t 311t Dluffudjuitg

unb Seftrafung ber Äetjer (51dtl)arer), eingeridjtet, bas in ben fol*

genben über un3äl)lige Stettfdjen Hnljeil gebradjt I;at.

Oie um biefe 3e»t gegrünbeten Crbcn ber Oo mini lauer unb $ran=

3 isfaner waren bes ^Sapfttums 3uoerIäffigfte Stiitje. —
tüm furd)tbarften wütete bie 3«üuifition in Spanien unb $or*
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tu gal, too fic äugtcid; eine bequeme SBaffe ber Serrfdjer gegen politifd)

©tijfliebige bilbete; in Dcutfdjlanb oermodjte [ie nur fur3 e 3eit burd;

ben ©eid;toater ber Ijeiligen ©lifabetl), ÜonraboonSDtarburg (er-

Jcf)Iageit 1233), feften gufo 3«Men * ®efonbere 2eitnal;me ermedt bas

traurige ffiefdjidber Steb in g er, ber mannhaften unb frei^eitstiebenbcn ©tcbiiiflu*

Semofjnct ber SBefernicberungen, bie unter bem ©orroanbe ber Äetje»

rei burd) einen fogenannten „51rcu33ug" bes Iänbergierigen ©r3=

bifdjofs non ©rcntcn unb bes ©rafett oon Olbenburg nad;

nenmeifelter ©egenmeljt 1234 oßllig aufgericben tmirben. tfmlidje

ilämpfc Ijatten bie £>itl)marfd)en im meftlidjen £o!ftein 3U befielen.

§ 29. gricbrid) II. 1215—1250.

1, ei)Otrtltcr gotcbvirfjS. Seine ÄämVfe ö^öcn

ajftf>fttnm unb ötc Sombarbctt. 3» griebrid) II. 1215—1250^IiU'

ocrcinigten fid) nod) einmal alle glän3enbett ©igenfdjaften bes Staufen»

baufes. ©r befjerrfdjte djriftlidje unb islamitifdje 2Biffenfd)aften, mar

felbft £id)ter unb Sdjriftfteller, 3ugleid) aber aud) ein tapferer gejb*

berr unb geroanbter Staatsmann. 25urd) feine freien religißfen

Slnfiditcn entfrembete er fidj ber ftirdje unb geriet mit bem IJkpfttum,
Ram))f

beffen Übergriffen er mit ©ntfd)iebenl)cit entgegentrat, in einen er* ««*«

bitterten Äampf. SDIit ben 9tad)foIgern bes großen 3nnoceit3 ,
bte m

beffen Sinne regierten, $onorius III. unb bem ftrengen ©regor IX.

(ber faft 100 fahrig 1241 ftarb), ent3meite fid) griebrid) 3unä^ft roegen

bes non il)m gelobten Üreii33uges unb mürbe mit bem ©anne belegt

(©enaueres § 31 5
). 9lus bem SJtorgenlanbe 3

uritdgefcl)rt, oertrieb

er bie päpftlid)en „Sdjlüffelfolbaten", namentlid) mit $>ilfe feiner fa*

raicnifdieu SBlbner, aus feinen ©rblanbett unb fßl)nte fid) bann im

grieben oon San ©ermatto (1230) mit ©regor IX. aus, ber il)n oom
griefccit hon

©anne Iosfprad). fDer ipapft oerbanb fief) jebod) halb barauf mit ben
©etmaito

lombarbifdjeit Stabten, bie unter ©tailanbs giUfnmg bes ftßnigs

§errfd)aft abfd)ütteln roollten, oon griebrid) aber (1237) bei ©orte*

nuooa eine fllieberlage erlitten, unb oon neuem tat einige 3«f)re CorteituoM

fpäter (1245) gnnocen3 IV. auf einem Äon 3 il in £pon (1245) ben

£aifer in ben ©ann. 9Tuf griebridjs Seite 3eid)neten fi<^ in bem

Kampfe fein fd)öner, blonblodiger Sol)n ©n 3 io, ben er 3um ftßnig an äio

oon Sarbinien ernannt t)atte,(unb ber tapfere, aber graufame © 33 c* eä»rtino

Iino oon Jiomano aus; auf ber päpftlidjen Seite miegelten bagegen
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bte Sransisfaiter unb Dominitaner bas Soll gegen ben ftaifer

atif unb prebigten bas 5trcu3 gegen iljn. (Eine 3tu>crläffigc Stütje

W«f fid) fjricbri^ in feinem ftöttigreid) Neapel unb Si 3 ilicn,

bas er im ©egenfalj 31t ben £el)usftaaten feiner 3<üt 3U einet ab*
foluten ÜJtonardfie mit einem ifjtn treu ergebenen Scamtenftanbe,
geregeltem St euer ft) ft eme unb ftarfem Sölbtterljccre umgeftaltcte.

2, aWongolcnfcicg, 2Bäf)reitb griebrid) in Italien bcfd)äftigt

®et,"n
l8

‘ TOnr
< drangen bic SDtxmgoleit, bic fidj unter iljrem Dfd)ittgis=(EI)an

£emubfd)in 311 gewaltiger 9Jtad)t erhoben fjatten, aus 2lfien

ofen<

burd) Sufclattb unb Ungarn oermüftenb bis Sd)Iefien uor; fie fiegten

a
jÄ°EUntCr Öro^en eigenen Seelüften auf ber SBalftatt bei fiiegnitj 1241" 8" über §er3og $einrid) ben frommen non 9tieberfd)lefien, ber mit

feinen „(Eifenmämtern" ben &elbcntob ftarb; bann 3ogen fie uad)
Ungarn, bem il)r Angriff gegolten fjatte, 3Utüd.

3. 3'Vtcbfid)ö Sßiilcn tu 2scutfd)laub. 2Bäl)renb feines

langen 2tufentl)altes in Italien (1220—1235) Ijatte fid) ftriebrid) in
Deutfdjlanb 3uerft burd) ben tüchtigen (Er3bifd)of (Engelbert oon (£01 n
oertreten laffen, tiad) beffen Dobe burd) feinen bereits 3um Itönig

fle,

frönten Sol)tt $einrid;. Da biefer offen oont Sater abfiel, eilte

griebrid; narfj Deutfdjlanb, nafjtn $einrid) gefangen unb befielt iljn
bauentb in $aft, in ber er autf) ftarb. Dann forgte ber itaifer burd)

ffflemV
««** fiattbf riebensgefeij für 3iuf)c unb Drbttuitg unb bcenbctc

bes Strcitä ben Streit mit ben SBelfen enbgültig baburd), bajj er Otto bas fttnb

©eifen Ottos IV. Neffen, 3um $er 3 og oott Srauitfd)tDetg*£üncburg
ernannte; aus biefent bem roelfifdjen $aufe ocrbleibenben ©efitje ent=
roidelten fid) fpäter bas £er 3 ogtutn Sraunfdjmeig uttb bas 51önig=
reid) Dannooer. 1

) 2Tud) bie anberert roeltlidjen unb geiftlidjen gürfteu
ftattete er mit grofjen Sorredjten aus, bie ben einljeitlidjcn Seftanb
bes Uicicfjes gefätjrbeten. Die $er3öge, <Pfal3grafen unb Startgrafen

Mci^furfienbilbeten feitbem als faft felbftänbige £anbesl)erren einen ÜRetdjs*
fürftenftanb, ber bie faiferlidje Slad)t er^eblt^ einfdjränfte.

infolge bes in Jßpon oon neuem über ftriebrid) ausgefprod)etten
Sannes mürbe 001 t ber päpftlid)en Partei in Deutfdjlanb §eintid;
Stafpe, ber Sruber ßubroigs oort Dfjiiringen (§ 31 5

) unb Sdjroager

*) t> r a 11 n f tf) ro c ig i j tf) c £inie bes 2Belfenl)aufes ftarb 1884 aus; bie

bannouerfd)« flinie oertritt nod) ber $erjog non (Eumbcrlanb, ber Sof;n bes [elften

itbnigs oon fpannooer, mit feinen Söhnen.
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Der ^eiligen ©lifabctl), als ©egenfönig aufgeftelU, imb nadj beflen

£obe 2BtII;eltn oon $DlIanb. SBeibe würben non gtiebrid)S Gohn
BII*;JJ*, #1I

Äonrab, ber Bereits aurf) 311m König gewählt worben war, mit «,cin ‘mb

(Erfolg belriegt.

4, gricbritfjS fisnbe. Dorf) war ber Kampf bes Kaifers tn

Deutfrfjlanb wie in Italien noch unentfdjieben, als er, aufgerieBen

burff) bic Wnftrengungen feines forgenreid)en Hebens unb erfrf)üttcrt

bur^ eine 9teil)e frfjwerer Hnglüdsfälle (©efangennahme ©n 3 ios,

angeblicher ©errat feines Kallers ©ietro be ©ineis), 66 3al)re

alt in 5Ipulien ftarb 1250. ©r liegt in feiner p3ilifrf)en SRefibenj Pa-

lermo Bcftattet, wo aurf) fein ©ater bie letjtc ©uheftätte gefunben

Batte. Sechs Kronen, bie beutfrfje, römifdje, Iombarbifdje, fi*

ilifrf) c
>
burgunbifrfje unb bie oon ^etufalem, Batte er auf feinem

Luiptc Bereinigt, ©fit bem genialen unb gewaltigen §errfrf)er

crlofrf) ber ffilan 3 bes Staufcnbaufes.

)S

:oD 1250

§ 30. Kottrab IV. 1250—1254. Der Ülusgang ber Staufen.

j. $i)uv<tb IV. 1250—1254 fämpfte eine 3eitlang gegen 1850—1251

2Bilt)clm oon $ollanb unb 30g bann, um fiel) bas Königreich ©eapel

,u erhalten, nach Stalien; bort ftarb er 1254.
5

2. Die Ictjtcu #ol)Cuftaufen. Da Konrabs IV. Sohn Kon*

rabin nod) ein unmünbiges Kinb war, fo übernahm ©tanfreb, Kon*

rabs IV. §albbruber, bie Regierung; 00m Zapfte aber würbe ber

©raf Karl oon Ülttjou^ ©ruber bes Königs fiubwig IX. bes Seifigen

oon granlreid),) I;ctbeigerufen, ber narf) bem Siege bei ©eneoent

(126G) ©eapel unb S^ilien in ©efitj nahm, ©tanfreb oerlor inajtanfwbt

ber Srf)lad)t bas Heben. Konrabin, 3um Jüngling herangewachfen,

laut sur ©roberung feiner ©rblaitbe mit einem §eere über bie HTIpen,

würbe aber in ber Srf)Iarf)t bei Dagliaco 330 1268 gefrfpagen, bann

auf ber gludjt gefangen unb mit feinem greunbe griebrirf) oon ©aben Einrichtung

auf Sefel)l Karls oon ©nfou 3U ©eapel hingerid)tct. griebtirfjs II.
1208

Dodjter ©targareta ftarb auf ber glud)t oor ihrem unwürbigen SC^cxrgavcta t

©emahle, ©Ibred)t bem ©ntarteten oon ©teilen aus bem Saufe

©3ettin (§ 40 2
;

über ihren Sol)n griebrirf) „mit ber gebiffenen

2Bange" f. § 35 1
).; 3toei 3al)te narf) il)t ftarb als letzter Sprofjber

$oI)enftaufen il)r ©ruber ©nsio nach langer ©efangenfrfjaft in ©0* enii<> t

lügna (ogl. 3 tmmcrinnnn „3önig ©nsios Dob“). Drauriger ging



76 3)es Slliitelalters 3U)cite ^criobe.

ttte ein $aus 3U ©runbe als bas cble, um Deutfdjlanb fjodjoerbiente

ber Staufen. —
sliÄ«f<r,e gran3ofett würben (1282) burcf) bie ,, <3 1

3

i I i a tt
i
f cf) c 5ßefpet"

unter oielem SBlutoergiefoen aus Sfyilien oertrieben, bagegen ^3 et er

oon Slragonicn, SRanfrebs Sdjwicgerfofjn, als §errfd)er anerfannt;

ifarl oon Wttjou befielt Neapel; audj bics ßaub tarn jebod) im

15. gafjrfjunbert in beit Sefitj Wragoniens.

§ 31. Die Äreu33üge.

(Sieljc «arte Vlla.)

>' $öfam titii» (Sfyviftcutum. Seit bem 7. gafjrfjunbert fjatte

fid) ber 2Jtof;ammebanismus nidjt nur über Söorberafiett unb gan3

ÜRorbafrifa oerbreitet, wo er nodj freute bie Ijcrrfdjettbc ^Religion

bilbet, fottbem mar über Spanien bis gratifrcid) oorgebtungen

•

stampf te^bort gebot ifjtn 5lart 2Rarteff 732 Ejaft (§ 11). gm 11 . gal;r=
5%e

™m
5

fjunbert tarn cs sroifdjett gslant unb ©fjriftentum 311 einem ge*3sla
"‘ mal ti gen Kampfe, ber fid) im Dften bis itt bie Stetheit fortfctjte

iu ©Lilien (Jürfenfriege, $rin 3 ©ugen § 57 2
). gn Spanien rangen bie

SOtauren, bie fid) bort ein biüfjertbes SReidj gefdjaffen ijatten, mit
bett in bie gebirgigen Sanbesteile im IR. unb 2ß. 3urüdgebrängten

djriftlitfjen 23cwof)netn, ben SRadjfontmen ber Sweben, Sßeftgoten u.,

mehrere gafjrfjuitberte Ijinburd), bis fid) infolge ber Ifneinigfcit

unb ber ©rfdjiaffung ber SRofjammcbaner allmäfjlid) ber Sieg ben
©fjriften gtineigtcl namentlid) feit bem Auftreten bes dib, f 1099.

in ©ijuien (Ein 3toeiter Sdjaupfafj biefes Streites war Si 3 itien, wo insbefottbere

bie SRotmantten lange geit mit ben aus SIfrita cingewanbcrten

Sara 3 enen um bie $crrfd;aft ftritten; bie blutigften aber unb folge*
lw
®nT"' reicf;ften ilämpfe fpielten fid) im äRorgettlanbe felbft ab, namentlid;

in ^aläftina, bas, feit ben Sagen ftonftantins djriftlidj, (637) in bie

ffjänbe ber Araber gefallen mar.

1. Der erfte «(mnyug 1096—1099. Das f;cilige £anb,!oor
allem bie oon ber ftaiferin $^Iena, ber SRutter £onftantins, er*
baute ©rabesfirdjei fjatte oon fefjcr bas gief frommer 2BaH*
führten gebilbet, unb unter arabifdjer §crrfd)aft (§ 112a) erlitten

®ie e rt>*
^9cr *6,nc Störung. £tls aber (1076) bie aus Surfeftan einge*

[$urtif$en manberten fefbfdjuf f ifdjen Dürfen fid) bes £aitbes betnädjtigt fjatten,
X

mürben bie driften im SfRorgenlanbe fjart bebräitgt, bie Pilger oft

graufam mifofjanbelt. gljre Klagen ermedten in ben abenblänbifdjen
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©Driften bas ©erlangen, bas Ijeilige fianb oon ber Hürfenl)crrfd)aft

3U befreien. Stuf bcr itirdjenoerfammlung 311 ©lermont (1095)[fmmtu!io
ct

5u

unter ipapft Urban II. würbe mit bem Stufe: „(Bott will es!“ ein
G“‘

311g 3ur ©roberuttg ^etufalems gelobt, uttb Un3äf)Iige Ijeftcten fid) ein

rotes 5trcu3 auf bie rechte Schulter. So !am es 3um erften Äreuj-Vos^S

311 g. Sin itjrtt nahmen oor3ugstoeife pan3ofen teil, jebod) otjne ifyren

5\öttig, ber ebenfo wie $eiitrid) IV. im ©atme roar.

©oraus 30g im pül)jal)r 1096, namentlich unter pljrung bes

ftreu3prcbigers ©eter oon SImicns, eine 3ögeIIofe Sdjar oort Äreu3
*

fairem, bie in Ungarn unb bann in 5tteinafien faft gän^Iicf) aufge*

rieben würbe. Seffer georbnet toar bet nadjfolgenbe $aupt3iig, an

bent fid) aufjer fran 3 öfifd)en aud) italienifd) e dürften unb Stitter

beteiligten. Unter ben pl)rent 3eid)nete fitf) burd) 3titterlid)Ieit toie

pömmigteit ©ottfricb oon ©ouillon, $er3og oon Stieber-xeitiierjmcr

IotI;ringctt, aus; anbere Hcilnel)met toaren: ©ottfriebs ©rüber, ©al*

buitt unb ©uftadjius, ferner Stöbert oon glaubern, Stöbert oon

ber Stormanbic, Soljn SBilDelms bes (Eroberers, ber mäd)tige ©raf

Staimunb oon Houloufe, ettblid) ©oemunb oon Tarent, Sot)n

bes Stormannenfürften Stöbert ©uiscarb, unb fein ritterlidjer Steffe

Hattlreb :c. ic. 3)as $cer beftanb aus oielleidjt 300000 Streitern,

bie auf oerfd)icbenen ©legen nad) ftonftantinopel gelangten.

3u ftatten tarn ben 5lreu3fat)rern, bafj infolge oieler Streitig*

leiten uttb ber Sdjwädje fittlid) entarteter §errfd)et bas einft gewaltige

ilalifettreid) in eine SItt3aI)l felbftänbiger, uittereiitatiber oerfeinbeter

Staaten jerfallen toar (Sultanat ^fouiutn, Stcid) ber gatimiben

in Slgpptett :c.). 3tt 3leinafien rourbe Sttcäa erftürmt unb bas §eer m&&-

bes Sultans oon 3^nium bei £>ort)läum gefdjlagen ;
bann warb

nad) gtofjen 50tfil)falctt bie woI)lbefeftigte fprifdjc $auptftabt Sinti* «Mo4ta

od)ta eingenommen unb nad) Sluffinbung bet „heiligen ßanse“ burd)

einen Sieg über ein großes Hürlcnljeer behauptet; enblid) würbe oon

ben ttodj übrigen 20 000 ßrcu3fahrcrn nad) 39 tägiger ©ctagerung 3c*

oufölcttt croOcvt 1099 (15. 3uli). ©ottfrieb oon ©ouillon, 311m
tro&ett 1099

erften prften bes neuen Mptsftaates ^erufalem erwählt, nannte fid)

,,©efd)üijcr bes heiligen ©rabes“. ©oemunb erhielt bas oon il)m felbft

eroberte Slntiodjfa, Staimunb Tripolis, ©albuin ©beffa fenfeit

bes «Euphrats. Stad) ©ottfriebs Höbe (1100) nahm fein ©ruber ©al-

buin ben Hitei „ftönig oon 3crufalem“ an. (Stusritt 3um 51reu3-

3uge: ©ilb 10.)
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3eru}atem I)as ftönigreid) ^crufalcm 3crftcl halb, weil bie weltlidjen

Vafallen wie btc gciftlit^cn V3ürbenttäger, oft aud; unter*

einanbet uneinig, bem Könige fid; tticfjt fügten uttb bie aus beit oer*

fdjicbenften Veftanbteilen morgen» unb abeubläitbifdjer Vbtunft ge*

mifdjte VeoBIterung oft Unruhen ueranlafjte. Vud; foinntelten bie

9ftoI;ammebauer 3ur Vertreibung ber oerlwfjteit d;riftlid;en (Einbring*

linge alle Äräfte; großen Stäben tat ben (EI;ri[ten bie fanatifdje
Mfi«[fi«cn Sette ber Vffaffineit, bie if;rem §errfd)er, bent „Viten oom

Verge", in blinbetn ©efjorfam ergeben waren. Die träftigfte Stiitje

beö ttßnigreid)s Serufalem aber bilbeten bie brei geiftlicfjen Vittcr*

orben ber Sofyanntter, Tempelritter unb Deutfd;ritter (ffie*

naueres am (Enbe bes Vbfdjnitts).

i'ii7—ma 2. Der jmeite Sltcitjjug 1147—1149. Sßäljrcnb ber SKegie*

rang ftonrabs III. tourbe ben (£I;rtftett (Ebeffa oott bem Sultan oon
ttöeffäs Vtofful toieber entriffen; auä) itjre anberen Verjüngen in Vfiett toaren

oielfad) bebrot;t. Dal;er prebigte ber (Eiftercienfer=Vbt Vernl;atb
oon ©lairoaur einen neuen ftreu33ug; i^tt unternahmen 1147 bie

3toei mädjtigften dürften bes Vbenblanbes, ßubwig VII. oonfjrant*
reiefj unb ber Äaifer Äottrab III., biefer burd; Verntjarbs be=
geifterte 9?ebe in Speier gewonnen. Sie 3 ogeit mit 3toci großen
§eeren burd; Ungarn über Äonftantinopel nad; illeinafiett. Dort
aber gingen bie $eere burd) Verräterei ber ©rted;en, Eingriffe ber
fteinbe unb ntandjerlei (Elenb faft gan3 311 ©tunbe (ogl. bie eigentlich

hierauf be3üglid)e Sdjilberung in Uljlanbs „Sd)wäbifd;e ftuitbe").

Die Könige tarnen 3toar 311 Sd;iffe nach 3«ufalem, lehrten aber 1149
®<i«ui«tu3 3urüd, nad;bem aud; bie Velagerimg bes feftett Dantaslus oßllig

mifjgtüdt toar.

3* Der brüte ßrcttföttg 1189—1192. Den Vnlafo bilbete bie

(Einnahme ^crufalents burd; ben Sultan Sälabin. Diefer, ein

5Iurbe oon ©eburt, hatte fid; burd; Dapferfeit unb gtän3cnbe ©eiftes-

gaben 3um $errfd)cr Vgpptetts emporgefd;toungett unb fein Vcid;

bis 3unt (Eupl;rat ausgebefjnt. Durd) bie ©croalttat eines d;riftlid;ett

Vitters wäljtenb eines SBaffenftillftanbes aufs tieffte erbittert, crtlärtc

©alabin bem bamaligen älßitig oon 3eatfalcm, ©uibo oon fiufig*

saiabiu
nan

'
i)cn •Äric9' cr föIu8 ®&*ißen in bet Sd;Iad;t bei Di*

erobert bärias (1187), eroberte bie Stabt 3>erufalcm «nb mad;te ber
eru o ent

£crrJ^aft e jn (£nbe.

ilaifer griebrid) Varbaroffa unb bie itßnige <pt>ilipp
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9Iuguft oon gfrantreid) unb 9lidjarb £ötoenher 3 oon (Englanb

entfdjloffen fid) 311t 9Biebereroberung bcr heiligen Stabt, Raifer grieb- nw-im
tid) 30g mit 100 000 Streitern burd; Ungarn unb bas gried)ifd)e SReidj

ttadj Rleinaficn, eroberte 3 tbniutn, fanb aber 1190 im gluffe Salcf ^Tim8

in Gilicien bett Sob. Sein Sohn griebrieb oon Sd;roaben ftarb

mit einem großen Seile feines §ceres roäI;renb ber ^Belagerung oon

Litton (<ptoIemais) an bcr $eft. Die beiben Könige, unterbeffen 3ur

See angefontmen, eroberten mit $er3og £eopoIb oon Öfterreid)

Litton. 9lber £copolb, oon 9üt^arb beleibigt, oerlicfj <ßaläftina, unb

auc^ ^ßijiitpp Sluguft lehrte heim. 9ltd)arb oerridjtete 3toar mit feiner

Dcrfjältrtismäfjig fleinen 91itterfd}ar nod) SBunbcr ber Sapferteit in

bem beiligen £aitbe, faß fid) aber bann, oon allen oerlaffen unb 3ubem

non ^Pßtlipp Sluguft mit einem Angriff auf bie englifdjen Sefitjungen
ffild}(ttb3

fit graitlreid) bcbroljt, genötigt, einen SBaffenftillftanb mit Salabm«"«0^,™“

ciitjugc^en; burd) biefen oerblicb ben (griffen nur bas Rüftcnlanb

oon 3oppe bis 5ltton, aufjerbent ab.r toarb ihnen ber 93efu<h ber

heiligen Orte sugeftanben.

3tuf ber 9iftdfaljrt litt 3?icßarb Sd)iffbrud), tourbe auf bem SBege

burd) £)fterreid) oott $er3og Jßeopolb gefangen genommen unb bem

itaifer §einrid) VI. ausgeliefert. Diefer hielt ihn 3uerft in Dürnftein

linfs ber Donau, bann auf ber Surg Srifcls in ber bapr. ipfaß mam
gefangen unb gab ihn enblid) nur gegen ein bebeutenbes ßöfegelb unb

Slnerlennung feiner Oberhoheit frei. (Die Sage oom Sänger SBIonbel

oor bem Sd)Ioffe Diirnftein, ogl. Seibl „Slonbels £ieb".) 9tach

Siiihorbs £eimtel)r bemäd)tigte fid) Salabin toieber ^aläfttnas

bis auf geringe SRefte; ber hod)f)er3ige gürft behattbelte aber bie

(Tßriftcn mit großer Schonung ;
leibet fanb er einen frühen Sob (1193).

4> bicv’tc Ät’cujjnö 1202—1204. Der ißapft 3nno=

cettj III. betoog eine 9In3af)l angefeheiter franaöfifeßer Witter, im 93er-

eine mit ben 93 enetianern einen neuen Rreu33ug an3utrcten. Der r. sticujjnn

94 jährige, faft blinbe, aber geiftesfrifdje Doge Dänbolo ftellte {ich

felbft
‘ an bie Spitje bes 3uges. 3k Äreu3fal)rer 3ogen 3unäd)ft nad)

Ronftantinopel, um bort ben oertriebenen unb geblertbeten Raifer

3faal 9lngelus toieber einjufetjen. Da jebod) biefer ihnen ben oet-

heißenett £ol)n nicht gewähren tonnte, fo eroberten unb plünberten fie

Ronftantinopel unb ftifteten 1204 bas jOateinifcßc Raifcrtum. ©raf «„tlectiVm

23albuin oon glanbern tonrbe Raifer, erhielt aber nur einen Seil

bes 93p3antinifd)en 3teid)es; bie Scetllften unb Unfein nahmen bie
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^roadjt
8

Scitetianer; [ie beitutjten fie als Stütjpunlte il;rer Unternehmungen,

riffen anmäfjlttf) faft beit gefamten §attbel bcs Oftens an fid; mtb
tourbett für längere 3eit bie bebeutenbfte ©elb» unb Seemacht bcs

äJtittelaliers. — 3n SUicäa unb in irapeßunt behauptete [id; bie

§errfd;aft ber ©ricd;ett. 1261 machte ber llaifer oott 9ticäa, 2Jtid;ael

^aläologus, bem £ateinifd;eit ftaifertum ein ©ttbe.

Sehr be3cid)nenb für bie retigiöfc Sdjtoäritterei bes SRittetalters

rmwÖ W and) ber ftinbetfteu33ug 1212; er enbete bamit, baf] Daufcubc
non Unaben, bie aus grattlreid; unb Dcutfdjlanb nach Elften ausgc»

3ogen toarett, enttueber aus SDIattgel umfatnen ober in bie Sflaocrei

oerfauft tourbett. Der 5Ueu33ug bes Königs Ulnbreas oon
Ungarn, bes Saters ber heiligen ©lifabetl;, 1218 blieb gleichfalls

erfolglos.

5. Des fünfte ähreujjuö 1228—1229. Da bie Sage ber

©heiftenheit im URorgenlanbe immer trauriger tourbe, fo hatte fiel) ber

qjapft $onorius oon ftaifer griebrid) II. einen 3ug in bas heilige

fianb oerfpred;ett laffen; benn ihm lag, toie ben früheren Zapften, auch
im Sntereffe ber eigenen 2TCad;t bas ©einigen ber tfreu33üge fel;t am
$etgen. fjriebrid; hatte bie Slusführung feines 33erfpred;etts toegett

feiner Kämpfe in Italien mehrfach Ijtnausgefdjoben. 2lls er enblid;

ben 3ug angetreten hatte, lehrte er halb nach bet 9lbfaf;rt, infolge

einer fd;toerett Seuche toieber um (Dob Jßubtoigs oon Thüringen,
©emahls ber heiligen ©lifabetl)). Deshalb tourbe er oott ©regor IX.

5i mit bent Sanne belegt (§ 29 1
); griebrid; fcgelte nun trotjbent ttad)

Ißaläftina unb erhielt in einem Sertrage mit bem Sultan ilantel oott

&gt;pten, bem Sol;ne Salabins, ^enifalent ttebft 23ethlel)em uttb

9fla3ar eth- £rotj ber heftigen Slnfeinbung ber ©eiftlidjfeit ^Paläftinas

fetjte er fid) in ^erwfalem felbft bie .ftrone auf. Seitbent führte jeber

söiü^wu'rßntifd^beutfdje ilaifer ben Ditel „5lönig oon ^erufalem". ©rojfe

Dienfte Ieiftete griebrid; ber il;nt eng befreurtbete $od;nteifter bes

Deutfdjen Sitterorbens, §erntann oon Sal 3 a.Ä 6. Des fcdjftc ÄocttJättfl um 1250. ^erufalent ging abermals
£ubiyi{j IX. ben ©Driften .oerloren. Daher fegelte Jßubtoig IX. oon granfrei d;, ber
« *^n in einer ferneren Äranfljeit einen 51reu33ug gelobt hatte, ttad; $igt;p=

ten, beffen Sefitj 3ur 93el;auptuttg ^aläftinas nottoenbig fdjien. ©r
naf;m Damiette ein, tourbe aber bann gefdjlagett unb gefangen ge»

nommen. 9ta<h 3ahtu«9 einer ©elbfuntme befreit, lehrte er (1254)

ohne jeben ©rfolg nad; granfreid; 3urücf.
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7. Scv Siebente ftrcttjjttfl 1270. Die Sebrängnis ber ©Driften 7 - ««“«>“!>

burd) bie äJtaniclutfcn, bie bas Sultanat in «gppten an fiel) geriffelt
•

Ratten, betoog fiubtoig IX. 3U einem neuen Streu33uge. Gr toanbte fidj

auf »cranlaffung feines Srubers Starl non «njou, bes $errfd)crs

oon Neapel unb S^ilien (§30 2
), ber ihn nur 3U feinen 3toeden benutjen

toollte, nad) Muttis, um 3unäd)ft bort bie Sara3enen 3U befämpfeu; er

nmrbe aber mit einem 2 eil feines feeres oor ber Stabt oon einer subwio ix.t

Seudje Ijingcrafft.
,

1291 fiel «flott, bie letjte tBcfitjung ber ©Ijriften tn tpa* «ttons gaa

läftina, in bie ffictoalt bes Sultans oon «gppten. So ging im

Cvicnt bcr ftdlam at§ Sieger tjerbor; aus Si3Üien aber unb

(Spanien muffte er nad) SWorbaftifa äUVÜcftocitfjcn (galt oon ©ra-

itdba 1492, ogl. § 425).

Sie ßciftlidjcn fKittcioröcn. 2Bäf)renb ber Streu33üge toaren

bie geiftlid)en «itterorben, in benen fid) Rittertum unb 2Jtönd)tum

auf bas eugfte oerbanben, oon großer Sebeutung. Sie SHtitglieber

biefer Orben legten bie 9Jlönd)sgelübbe bes ©el)orfams, ber «r«= am«»«

mut unb ber Steufcfjheit ab unb gelobten aufeerbem, il)re SBaffen

3ur Oerteibigung bes Gbriftentums gegen bie Ungläubigen 3U

fiibren. Sie Orbensbrüber toohnten in feften Surgen, in benen ge=

lüöbulid) ein Stomtur ben Oberbefehl führte; an ber Spilje bes

ganäen Orbens ftanb ein $od)* ober ©rofemeifter. Sie u)id)tigften

biefer Orben finb 1. bie Johanniter, fo nad) bent §ofpitale bes305am.net

heiligen Johannes in Jcrufalem genannt (Reichen: fd)toar3er 2Ran*

tel mit toeifjem Streu3). Sie fiebelten fpätcr, als «ßaläftina roieber

in ben $änbcn ber Tiirfen toar, nadi Gppern, hierauf nad) 9U)o*ms,

bann nad) äRalta über (HUjobif er Stifter, ogl. Sdjiller „Ser Stampf

mit bem Tragen", Sdtaltefer Dtitter). Sie beftel)en, wenn auth in

aa113 anberer ©eftalt, ltod) fetjt unb üben in Striegs3eiten eine fegens*.

reid)e Tätigfeit als Stranfenpfleger aus. 2. Sie Tempelherren,, fo

nad) ihrer 2Bol)nung in ber 9iäl)e bes Tempels Salontos in Jerufalem XemfielrÜtcv

genannt, meift Stifter fratt3öfifd)er §erfunft («bseidjen: meiner 9Jlan=

tel mit rotem Streu3). Ser Orben fanb fpäter ein trauriges ©nbe.

Seine großen »ejitjungen regten bie $abfud)t bes Stönigs ^l)i=

lipp IV. bes Sdföneit oon Jrantreid). Stad) einem aller ©eredjtigfeit

hohnfpredjenben ^3ro3effe umrben bie Orbensgütcr oon bem Stönige

©ninbri& bet ©efdjldjte. II. 6
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cfngcäogcn; oiele Witter erlitten ben geuertob, barunter ber cblc ©rofc
»eiitwritta mcifter bes Drbens 3aIobo. Üftolap 1314. 3 . Die Deut

[ dritter
(9II>3etd)en : mei&er Sttanlel mit fdjroargem \ftreu 3 e) gingen aus
ber 23rüberfdjaft eines beutfcBen $ofpitals Baoor, bas Bei ©clegen=
Beit bes brltten #reu33ugcs non grtebrid) oon Sd)roaben erneuert unb
fefter Begrünbet morben mar.

Solflc« ber Ämijjüöe. Das 3eitalter ber 3rcu33üge Bilbete
ben §öBepuntt bes Ätittetalters. Sie Batten einen mächtigen
Sinflufj auf bie 3uftänbe ©uropas; burd) fie mürbe bas Rittertum
ausgebilbet unb in feinem Streben ttacB einem BoBen, eblen 3iel 311

großen Daten angefpomt. (Srfjeblid) geförbert mürben ferner burd)
asiM^aft bie SerüBrung mit bem Orient alle SBiffenfdjaften im Abenblanbe,

namentlicB ©eograpBie unb ©efd)id)ie, Sprad)en!itnbe, §>ciU
lunbe unb AaturroiffenfcBaften. ©rofjen Auffdjroung naBrn bic
Didjttunft, bie oietfad) iBren Stoff ben Sreu33ügett cntlcBnte. DieÄä“b
mannigfacBften Anregungen ergaben ficB für Jlunft unb ©eroerbe
ÜberBaupt ernteten Stabte unb Siirgertum, bie bis baBin oott unter*
georbneter Sebeuiung geroefen maren, aus ben 5lreu33ügen ben reidjftcn
unb bauentbften ©eminn. Sei bem gemaltig fid) entroidelnben Sertebr%I4'’l
’äK,pen Sttorgen* unb Abenblanb unb ber Hebung bes Sdjiffsroefens

blökte in ungeaBnter Sßeife ber £anbel empor, oor allem burd) bie
mädjtigen Stabtrepublifen Senebig, ©enua unb «pifa. Aa*

»Ä& mentlid) Boben bie ttm^üge bie 5D?ad)t unb bas AnfeBen ber ilird)e
unb bes tpapftes, roie ©regor VII., ber suerft einen 5lreu33ug plante
ridjtig oorausgefeBen Batte; aber bas fcBliepdje Alifelingcn ber JlreiJ
faBrten blieb für bie $ierard)ie aucB nidjt oljrn nachteilige folgen.

§ 32. 3uftaitbe in bem 3 eitatter ber 3 reii 33üge.

1. «ftöfifdjed Scbcit. Das Sebcn am !aiferlid)en $ofe mar be*
fonbers glän3cnb unter ben $oBenftaufen. An feftlidjcn Dagen fam=
melten ficB Daufeitbe oon ©äften um bas ^oflager bcs 3aifers; an
ben Aeidjstagen 3 . 23., bie griebrid) I. 1184 unb griebrid) II. 1235
3U SEttattt 3 abhielten, fomtte bic Stabt bie Atenge ber dürften unb
Aitter nid)t faffen, fo bajj oiele in ber ©bene oor ben Doren ihr Säger
auffdjlagen mufjten. Das Seben am $ofe aBmten bie dürften, rnelt*
Iidje mie geiftlidje, nad); beim ber 23ifd;of ober ber ©qbifdjof
lebte bamals gan 3 mie ber ©raf ober ber $er 3 og; er oerfaB
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nidjt nur fein geiftlidjes 5ltnt, er 30g and) in eigener ißerfon in Jtampf

unb itrieg.

Die gürften moljnten in Hofburgen (bas SBort „Surg" ift ®i« »««

mit „Bergen" oermanbt). Diefe mären non ber Ilmmauerung, ben

„3tngeln", umgeben. (Ein Surgtor mit 3ro.et türmen führte in ben

3roinger, roo bie 2Birtfd;aftsgebäube ftanben. Som 3roinger über

ben Surggraben führte eine 3 ugbriide burd) bas innere Dor in ben

inneren §of; l)ier ftanben bie £auptgebäube ber Surg, bas Herren«

^aus ober ber ipalas (palatium, ^Pfalg) unb ber SBartturm, fpäter

Sergfrib genannt, ber bie letjte 3uflud)t bei einer Selagerung bot.

Die £>aupträume bes Spalas roaren bie Surgfjalle, bie als (Empfangs*,

geft* unb Speifefaal biente, bie oft gan3 abgefonberten, mit einem

itantin uerfetjenen, 5temenatcn ober Kammern, bie Sorrats*

gaben, wie itellcr, Speifefammer, unb eitblid) bie Surgfapelle.

2. {Rittertum. Der Sleiterbienft galt feit ben Dagen «eitertienit

5tönig $einrid)s I. für uerbienft* unb eljrenooller als ber tfriegsbienft

311 gufje; tonnten bod> audj nur bie Serntögeitben ba3u ljerange3ogen

merben. Salb bilbeten bie Leiter ben ftern ber $eere unb fd)loffen

fid) allmaPd) 311 einem eigenen Stanbe ab; ber frühere Heerbann

jerfiel
baburd) oott felbft. gimcrfialb bes 9titterftanbes unterfdjieb man

bie brei Stufen bes (Ebelfnaben, bes Änappen unb bes Gitters;

bie SBürbc bes Gitters mürbe mit bem 9litierfd)lage erteilt, ben £nincrfdjr«8

fid) aud) bie gürften geben liefen.

Durd) if)tt übernahm ber junge Dtitter, meift etroa im 21 . 3al)«,

eine 9leif)e oon Serpflidjtungen, insbefonbere bie, fid), ber ritierlidjcn

Sffiürbe entfpredjenb, gefittet 3U benehmen unb altes Sdjanbbare 31t

meibett, SBitmeit, SBaifen mie alle SRotleibenben 3U fdjütjen, bem

Äaifcr fomie bent £el)nsl)errn unb ber ftirdje ftete Dreue 311

beroeifen, bie grauen 3U etjren (baraus entmidelte fid; ber fogenannte

„SJtinnebienft"). Das SBaffenfpiel ber Witter mar bas Durnier, 3U Sutn(ct

bent nur ritterbürtige £eutc 3ugelaffeit mürben; bie Durniere bilbeten

ben gtän3enben SOUttelpuuft alter gefte biefet 3 cit. Die Surgen ber

Witter maren mit 2Ball, ©raben unb einer Sölauer umgeben unb aud)

im übrigen, je nad) 2Jtad)t unb Sermögeit, ben fiirftlidjen Surgen 4’ ä^“t

fn

äfjitltdj. Sie lagen 3urneift auf Sinken; in ebenen ©egenben aber
6urfle*

I;atte man Sßafferburgen.

3. 2)aö a>lönd)dit)cfcu. Sieben bem ^Rittertum f>at bas SRöndjs*

roefen, bas immer größere Serbreitung gemaitn, ber 3^it bas ©epräge

6*
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mnmxun gegeben. SJtöndjsorben unb ftlöfter würben aud) bie bebeutenbften

Stüijen bes Spapfttums. Sieben beti bereits befteljenbett Orben ber

Senebiltiner, ber itartäufer (genannt nach ©Ijartrcufe bet ©re»

noble), ber ©ifterdenfer (©iteaux bet Dijon, nad) Sernljarb oon
©lairoaux aud) Sernlja.rbiner genannt), ber Ißrämonftratenfet

(3uerft bei Sleims) gewannen immer größeren ©influf) bie unter 3nno*
«jetteiotben eens III. entftanbenen ©ettetorbe« ber Domtnüanet ober Ißre»

bigermöndje, oon bent Spanier Domt'tticus geftiftet unb bejonbers

als Slidjter bet 3«<lutfition tätig, unb ber gtanäisfancr ober

SDtinoriten, oon gran3 »on Slffifi begrünbet; fie würben gleidj«

fam bas fteljenbe Heer ber Sßäpfte.

®ie fitüftet ©in ülofter beftanb aus ber ißrälatur, in weldjer ber SIbt

wohnte, bem eigentlichen claustrum, ben Ianbwirtfdjaftlidjen ffiebäu*

bett, injofem foldje notwenbig waren, unb ber iUofterürdje. Das cigent*

lid)e Stlofter war butd) f»olje SJtauern oon ber Slufeenroelt gcfdjicben. Der
Söorgefctjte ber Orbens» unb ber fiaienbriiber war ber iprior ober ber
Slbt. Die illöfter ber ©ifterdenfer lagen bes Slderbaus wegen
tneijt in Dälertt; bie Senebiltiner wohnten ttad) bem SJtufter il;res

SStutterllofters oon 93tonte»©affino meift auf Sergen; bie grants»
larter, bie oiel ©artenbau trieben, fowie bie Dontinilaner lebten

weil fie in ber Sßrebigt ihren Hauptberuf fattben, in bett Stabten.

4. Sic Sfäötc unb bnö ©iitgertum. Die tneiften Slöntet»

ftäbte, bie auf beutfdjem ©ebiete beftanben hatten, waren in ben
Stürmen ber Söllerwanberung 311 ©runbe gegangen. Dod) erftanbett

fie, weil ihre £age für Hanbel unb Serlefjr grojje Sorteile bot, ttad)

Segriittbung bes ^ratttenrcichs 3U neuem fieben. $enter cntwideltcn

to stäbte
Stabte gan3 allmäljlid) aus ben 3um Sdjutj gegen äujjcre geinbe

angelegten feften ^ßlätjen (3. S. unter $einrid) I., § 18), burdjfürft»

lid;e ffirünbuttgen (3.S. unter Heinrid) bentJßöwen, § 27 3
), enblidj

in Slnlefjttmtg an bett 2Bol;nfitj eines Sifdjofs, eines ©rafen, an
eine laiferlidje ^Pfal3. 3« ben ummauerten ipiäijen entftanben in»

folge ber größeren Sidjerljeit bie Anfänge bes bürgerlidjen fiebens,

©ewerbe unb Hanbd. £>ie Stabt würbe ber Serleljrsntittel»

punlt ber fie untgebenben £anbfd)aft, beren Sewol;ner bie ©r»

3cugniffe ber £anbwirtfd)aft gegen bie bes ftäbtifdjen ©etoerbes unb
gegen Hattbelswaren umtaufdjten. 3n ber Siegel erhob bie Serleüiung

bes Sftarftredjtes burdj ben ftönig einen Ort 3ur Stabt; bas Stabt»
gebiet wie ber ffäbtifdje ffieridjtsbe3irl ^icfjeit 2Beid)bilb; weitere
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23egünftigungen, bic insbefonberc bie fräntifdjen Könige, 3 . 23. Hein-

rttf; IV., bett Stabten 3uwanbtcn, fßrberten ihre ©ntwidlung. Die

Hoheitsrechte bes Äönigs, namentlich be3iiglid) bes ©eridjts- ow**.«:

roefens unb bes Heerbannes, tibte oft ein Surggraf aus; braute »«m»?

ein 23ifdjof bie ©ewalt über eine Stabt an fid), fo trat bafür ein

bifdjßflidjer Sogt ein. Die inneren ftäbtifdjen Angelegenheiten »09»

tourben burtf; ein Aatstollegium geleitet, eine An3al)l Schöffen ®*«»»wt

(Aatmannen) unter bem Sorfitje eines Sürgermeifters.

Die 23ürgerfdjaft 3erfiel anfangs in greie unb Unfreie. Die fflatuci^aft

erfteren toaren bie eigentlichen Sollbürger; burch Hanbel ober Jiunft»

geroerbe allmählich teid; geworben, nannten fic fid; ©efd)led)ter ober

qj 0 tri 3 ier unb betradjteten fid), ebenfo wie bie in ber Stabt anfäffigen cp«mjtet

ritterlidjen Dienftmanneti bes Stabtoberherrn, als ritterbürtig

(Stabtfunfer); fie hatten allein bas Aedjt auf bie ftäbtifdjen 2lmter.

2lls SBaffe führten fie bie San3e (©leoe, baljer ©leoener genannt),

bie nieberen Sürger ben Spief; („Spiepfirger"). ®us ben ur-

fprünglidj unfreien Heuten entmideltc fid) halb ein freier Hattb* «««»wette*

wert erftanb, ber allmählid) immer größeren ©influfo gewann, SPfahl*

Bürger nannte man bie außerhalb ber Stabtpfähle angefiebelten

Sdjupürger.
©cwaltigen ©influjj auf bie Sebeutung unb bas 2Bad)stum ber

6töbte übten bie ftreu 33üge aus. Die Stabte Italiens würben fo

mädjtig, baff fie bauernb ben beutfdjen ftaifem Drotj boten. Son Italien

aus ginge ’1 bie toftbaren ©rjeugniffe bes fernen 3nbicns, ^erfiens, ««n»«i

Arabiens, insbefonbere ffieroürje, Gbelfteine, ©olb unb Seibe über

bie Alpettpäffc nad) Sübbeutfdjlanb, wo Stabte wie Ulm, Slugs-

bürg, Nürnberg, Aegensbutg reidj unb mädjtig würben unb

als freie „Aeidjsftäbte“ oöllige Selbftänbigteit errangen. Son bort8"^^3

bewegte fid) ber Hanbel an bem Ahcin entlang über bas „golbene

9Main 3
" unb bas „heilige 5töln" in bie (bamals nod) 3U Deutfd)-

lanb gcredjneten) Aieberlanbe, wo wieberum Stabte wie ©ent

unb 23 rüg ge burd) ben gleif; unb bas ©efdjid ber 23ürgcr empor-

blühten. Die ©clbwirtfchaft begann immer mehr bie Aaturat-
® eÄrU

wirtfdjaft 311 oerbrängett, unb Heben unb Sitten ber Sürger ter-

feinerten fid).

X 5. Die Studbrcituitg bed Dcutfrfjtumö int Dften. Aadj

oielen Seiten brang um biefe 3eit bas Deutfd)tum fiegfjaft oor (ogl.

§ 27 3 über Heinrid; ben fiöwcit, §öl 2 über Albrecht ben 23ären
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in Sranbcnburg, § 54 2 über ben Deutfdjen Orben in ipreujjen).

Samentlid) im Offen gewann es bem Slawentum, bas na cf) ber

Sßllerwanberung 3. S. in SDlitteIbentfd)Ianb bis 3ur Saale oorge*
cweit brungenwar, Sdjritt für Stritt ben ©oben wieber ab. 9tad) Sdjlcfien

riefen beutfcfye fjürftentödjter, bie fidj mit ben einfjeimifeijen jrjerren Der*

rnäfjlf Ijatten, ifjre ßanbsleute aus ben Sifjeinlanben unb aus SBeftfalen,

ous Saufen unb Dfjüringen, aus fjfranfen unb Sfibbeutfdjlanb herbei.

2BeiI fid) nun ber beutfd;e Sauer unb ber beutfdje Kaufmann bem jla*

nifdjen an Sfleijj, ©rfinblidjfeit unb Ütusbauer, aud) burd) 3wcdntäf]i*

gere 2Berf3euge, halb als überlegen 3eigtert, fo begünftigten Diele

dürften bie beutfdjen 5ln[iebelungen, burdj bie ifjre eigenen ©infünfte
»«uetn eine erl)eblid)e Steigerung erfuhren, immer meljr. SPtit bem Sauer
snitet 30g ber beutfdje Stifter, beffett fräftige §anb bie gfeinbe abweljrte;

*»«* fegensreid) wirften bie beutfdjen SRöndje, bie ifjrcm Serufe ber Ser*
breitung bes ©tfriftentums unb ber Kultur in I)ingebenbfter SBeife
bienten, allen Doran ber ©iftercienfer* unb ber S^dmonftratenfer*
orben. Da würben Stoore ausgetrodnet, grojfe, bis baf;in faft nufj*

Iofe 2BaIbftreden ausgerobet unb an ifjrcr Stelle frudjtbare gelber
unb blüfjenbe ©arten gefdjaffen, bie als Sütuftcr bie JßanbbeoöIIerung
3ur 9iad;af)mung regten. Durd; bie fßrebigt bes ©otteswortes würben
bie Sitten gemilbert unb bie fersen für bas ©ute empffinglid; gematfjt.

Oie alte Senebittinerregel „Scte unb arbeite" bewies and) bamals bie
if;r innewofjnenbe ftraft; ber spftug bes Säuern, bas Sdjwert bes
Sitters, bas Äreu3 bes SZBndjes fdjufen ein 2Ber! Don bleibenbent

Segen. — Damit begann bie dUitfhmnbcvuug ber (Germanen in
bie einft uor ber Sölferwanberung Don tfjnen ocrlaffetten unb Don
ben Slaoen eingenommenen £änber; um biefelbc 3eit rüdten int

fernen Siebenbürgen beutfdfe ©inwatiberer ein, beren 9?ad)fommen
no^ fjeute als „Siebenbürger Saufen" treu an ber angeftammten
Döterlidjen Sitte feftfjalten.

6. Älituft nttb 2Biffcnfd)aft gewannen ebenfalls in biefent 3eit*
«jauimift raum tjßfjeren ?luffd)wung. Oie Saufunft betjerrfdjte ber roma*

nifdje ober 9iunbbogettftiI, beffen £auptbenfmäler bie Oome 311

$ilbesf;eim, Speier, SDtain3 unb Sßorms finb (ogl. £af. V, 4—8);
uud) bie &aiferpfal3en in ©oslar unb ©elnfjaufen fowie bie älteften

Oeile ber Sßartburg gehören fjierljer. Oer ©runbrifj ber ftirdjen

war, weil bas Ouerfdjiff bas £ängsfd)iff auf beiben Seiten über*
ragt, freu3fßrmig (Daf. V, 6). 3n Oeutfdjlanb 30g man bas
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5Ueu 3 getößlbe bcnt Donncngctoßlbc oor (Daf. V, 10 unb 11).

3Me Säulen waren mannigfaltig geftaltet unb lünftlcrifd) ausge=

fdjmiidt. — STud) bie ©rjeugniffe ber ißlaftil 3eigten allmäl)lid) ^ö^eren

tfunftfinn, wie 3 . 33. bie portale unb ©rabplatten.

2Bas bie beutfdje Did)tfunft betrifft, fo Ijatte fie unter ben §oTjen*

ftaufen, oon benen ein3dne fetbft Dieter mären, Ujre erfte ©lütc*

3 eit. Damals erhielten aud) bie beiben ©olfsepen, bas Stibelungen«

lieb unb bas ©ub tunlieb, bie uns überlieferte ©eftalt. Sieben

biefer Söolfspoefie entwidelte fid) bie oon ber Slitterfdjaft

gepflegte l)ßfifd)e Didjtung; fie bearbeitete entweber epifdje Stoffe,

tneift fremben Itrfprungs, ober trat als £ieberbid)tung, insbefonbere

SOlittnefang, auf. Unter ben l)ßfifd)en ©penbid)tem fhtb SBolfram fflUnnetan ä

von ©fdjenbad), ber Did)ter bes Sßat 3 ioal, £>artmann oon 3lue,

ber Dieter bes „armen $einrid)“, unb ©ottfricb oon Strafeburg,

ber Serfaffer oon „Driftan unb 3folbe“, bie namljafteften, unter ben

Sttinnefättgern 2BaItl)er oon ber »ogeltoeibe, ber toadete 93ot*

lämpfer bes beutftfjen Äaifertums (§282).

2lls ©efd)id)tfd)reiber fjatte fid) bereits unter ftatl bem

©rofjcn fein 33iograpl) ©inljarb einen Stauten erworben; aud) bie

^aten ber fpäteren ftaifer tourben, 3'umeift oon SDtflndjen, bie rßmifdje

Mtorifer nad)al)mten, aufge3cid)nct. 3lIIe biefe ©t)roniienfd)refber in

ben Älßfterii bebientert fid) nad) ber Sitte ber 3*ü ber lateinifdjen

Spraye ;
in mandjen ©Ijronilett roeltlidjer Söetfaffer aber brad) fid) im

13. 3al)rl)unbert bereits bie SRutterfpradje 33al)n. — 3lls erfte

grßf3
ere Sammlungen beutfdjer 9led)te unb (5 e to 0 f)n l) eiten entftanben

ber Sad)fcnfpiegel nad) 1200 unb ber Sd)wabenfpicgel (1280).

TOttcfolterS dritte

$er beginnende aicrfatl ber Slcidjöeinbctt unter Äaifcrn üerfdjicbener

Käufer, botn Snterrcgnum bid jur Slcformation 1254—1517.

§ 33. Das Interregnum in Deutfd)lanb 1254—1273.

1. innerer gerfatt bc§ fttcitfjcd. SJlit bem galle ber $o^en»

ftaufen mar bie $errlid)feit bes Steidjes bal)in. 3f)t Streben, bie

laiferlidje 9Dlad)t 3U ooller monard)ifd)er ©etoalt 3U ergeben, toar burd)

bie Übetmad)! bes iflapftes unb bie ©iferfudjt ber gürften oereitelt
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ta [fertigen. worben. ©on nun an f;at bas Statfertum feine I)öl;cre ©ebeututtg

oerloren. Die g r o fj e n ©afallett waren bereits faft gan3 fclb*

ftänbige dürften unb Ratten nur Sinn für ifjre eigenen ^ntereffert

;

aud) bie Ileitten erroiefen fid) nidjt als 3uoerIäffig; bie 5tronbo=
märten, einft bie fidjerfte finanjiellc Stütje ber Könige, mären, tta=

mentlidj unter iß^ilipps unb Ottos IV. ©egicrung, oerfdjleubert; bie

Organifation ber beutfdfen Stirdje eitblidj, mie fie Otto I. gefdjaffett

^ö^e
» 1001 fflt a^e 3c‘tcn 3crftört. Dafjcr ridjtcten oott nun an bie

.&nusmod)t’Äaifer itjr ga^es Streben auf bie ffirüttbung einer $ausrnadjt.
Das Stnfetjen bes Staifertunts mürbe roätjrenb bes Interregnums

n0<
f) meljr gefdjöbigt. 2lts 3wei gafjre TtadE) Stonrabs IV.

Dobc fein ©egenföntg SBilfjelnt oott £jollattb auf einem guge

tsidjatb
Öe9en bie griefen erfdjlagcn roorben mar, wätjlte ein Deil ber beutfdjeit

«.ain.UwPrften ben ©rafen ©idjarb oon ©orttwallis, einett ©ruber bes
t). siafitiien Stöitigs oon ©nglanb, ber attbere Stönig Sltfons oon Staftilieti.

deiner biefer Stustänber gewann Slnfetjctt im ©eidje:' ©idjatb
lam fetten, Stlfons niemals na Dcutfdjtanb. Die widjtigftcn

faifertidjen Sterte gingen an bie gürften oerlorett, fo bafj Deutfdj*
tanb feitbem nidjt nteljr ein träftiges einheitliches Steidj

bilbete, fonbern in eine SRettge etn3elncr Jßattbesgebietc fidj auf3utöfett
Sanfitedjt begann, gm gnnern fjcrrfdjte bie größte ©erwirrting

; gau ft r e cf;

t

unb SRaubritterroefen nahmen übertjanb in ber „faiferlofen, fdjred=

liehen geit".

2. Stabtcbiinimiffc. gn biefer geit ber ©erwirrung waren es
bie beutfdjett Stabte, bie, foroeit ihre SRadjt ttttb ihre gtttereffett

reiften, Orbntmg fdjufen. Sie traten, mit fidj gegeitfeitig
3«

fchütjen, unb 3ur Stufrcdjterljaltung bes £onbfriebens, 311 Süttb=

ttiffen 3ufammen. So entftanb ber fRfjeinifdjc ©ttttb, bettt Safet,
greiburg, Speier, SBorms, 2Raitt3, granffurt, Stötn unb 2Retj

u. a. angefjßrten unb bem fidj audj einige gürften anftfjtoffen.

©r fieberte bie ©tjeinftrafje unb ging riidfidjtslos gegen bie

griebeitsbredfer oor, beftanb aber nur hir3e geit. gttt Silben Dcutfdj*

s1SS Iailbs Wrangen fidj fpäter bie bem Sdjroäbifdjen Stäbtebunbe an*
geljörettben Stabte im .Stampfe mit gürften unb SRittern empor.

$<m[a ©od) mastiger warb ber hanfabunb, beffett erfte ©ttfängc in bie

geit bes gtttertegnums falten (SBeiteres § 37 2 unb 41 2
).
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Deutfdje £crrfdjcr oitö toerfdjicbencn Käufern ($n&<30urg, ßmremburg,

SBittelöbadj) 1273—1437.

§ 34. Stubolf I. oon $absburg 1273—1291.

1. Olubolfö $öaf)(. Seht Gljaraftco. Stubolf oon $absburg “^-1291

umrbc im iültcr Don 55 3a(Ben burd) biejentgen dürften, bie feit

ber 3eit bes Interregnums bie Äaifermabl als i!;r ausfdjlieftlidjes

Sorrent in Stnfprud; »• bmett, bie Äurfiirften (ogl. § 37 1
), ins*

befonbere auf 33orf^Iag bes (£r3bifd^ofs oon 2Ratn3, Sßerner oon

©ppftein, unb infolge ber 58emüf;ungen feines Sdjtoagers griebrid;

oott $or;en 3 oIIern auf ben Sdjrott berufen (ogl. aud) Sd)iller „Der

G5raf 001t ,£jabsburg"). (Er mar oon fjoljer, fdjlattfer ©eftalt, ein

tapferer Äricgstnamt, ber cinft mit ftarfer §anb bie ftaufifdje Sad)e GfjaraTtec

oerfodjtett Tratte. Die Stammburg bes habsburgifdjen Kaufes liegt

in ber Sdjtocis 3 toifd;en 2lar unb Sleuf;; aufcerbem hatte Stubolf

Sefiljungcn in Sd;maben unb im (Elfafj, roo er bie Stellung eines
!8c!l6im9en

£anb grafen einnahm. ©r umr ein oerftänbiger unb tatlräftiger

gfirft, beffen glätte nur auf ©rreidjbates gerietet toaren.

2. fliubolfö fWcflictmtö. Die Siebe feiner Untertanen getoann

fidj ber Äöttig burd; fieutfeligteit unb ffiered;ttgfett. Um in Deutfdjlanb

roieber Drbnung l;er3uftellen, enthielt er fid; jeber (Einmifdjung

in bie 9!n gelegen!; eiten Italiens
;

bagegen betäntpfte er bas

Staubrittertum, namentltdj am 9tf;ein unb ht Thüringen, mit (Er* ® ie

tit

8

t

!

e“
6 ‘

folg unb 3erftörte
oielc Staubneftcr.

2)ie 35tad;t ber dürften !;emntte i!;n überall; bod; mürbe ber

mädjtigfte Stei^sfürft, ber Äßntg Ottofar oon Sö!;men, ber Öfter*

rcidj, Stciermarl, Ääntten unb Ärain ttad) bem Slusfterben ber Sa*

bettberget (§ 26) an fid; gebracht hatte unb Slubolfs £)ber!;errfd;aft

nid)t anerfennen mollte, oon ihm 311t Unterroerfung genötigt unb nad;

einem neuen Abfall in ber Sd;lad;t auf bem SDlardjfelbe unroeit 9J!auM«n>

SBicn 1278 trolj feiner Übermad)t oollftättbig befiegt. Son ben

£önbcrn bes Äöitigs, ber in bet Sd;!ad;t feinen Dob gefunben hatte,

oerlicl; Stubolf Öftctmtf; mit Stcicvmarl uitt» Ävattt feinen

eigenen Söhnen Sllbredjt unb SJubolf unb legte bahnte!) ben

311 ber meltgc}d;id;tlid;en Sebeutung bes §aufes <rjabsburg. $ a,lS,naä
>
t

ööhmen mit ©tühren blieb im Sefitj oon Ottolars Familie, bie

in männlidjer fitttie halb barauf ausftarb.

Die Stabte begünftigte Slubolf als fid;erfte Stütje feiner Sftatht
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burd) ©erleibung ton $anbeIstorrecbten, KJiarftredjt h. 2BciX er aber

ton ihnen Diele Abgaben forberte, crttftanb mandjerorts Unjufricben»

beit, unb ©erfonett, bie [idj für griebrid) II. ausgaben, fanben Sltt*

bänger. SRubolf ftarb 1291 unb mürbe in ber 5tönigsgruft 311 Speiet

begraben (ogl. 3 - Werners „ftaifer Subolfs 9iitt 311m ©rabe“).

§ 35. «bolf ton Utaffau, ©Ibredjt I. unb £einrid» VII.

b.lÄ 1» W*ol? bon 9Jaffau 1292—1298, ein roenig begüterter, aber
1292-1298 tapferer unb ebrenmerter fyürft, tourbe aus Seforgnis tor ber SDtadjt

bes Ijabsburgifdjen Kaufes ton ben fturfiirften 3um beutfdjen 5Xö=

nige ertoäf;lt. Um feine geringe ifjausmadjt 311 termebren, erfauftc

er ton bem ßaitbgrafen 9tlbred)t bern Entarteten 3djüringen, lonnte

bas ßanb aber gegen bie Söhne Ulbredjts unb ÜJtargarctas ton

$obenftaufen (§ 30 2
),

griebrtd) unb 3)ie3maun, nidjt behaupten.

$urd) biefen §anbei erregte Vlbolf bie Un3ufriebcnbeit einiget 51ur=

fürften; fie festen il;n auf Setreiben bes ehrgeizigen 50tain3er ©13=

bifdjofs ©erbarb t. ©ppftein r— ,,id) lann noch mehrere Könige

aus meinem 3a3^^orn blafen" — ab unb mälzten ftönig Siubolfs

Sobn, VUbrccht ton Öfterreid). Vlbolf fiel, tapfer gegen Vllbrcdjts

®Sm Übermacbt fämpfenb, in bem ffiefedjt bei ©ßllbeim am Bonners»
berg.

.

129Ä 2- W0vcd)t I. itott tficvveid) 1298—1308 mar eifrig auf
Sergröfjerung feiner <jjausmad)t bebadjt, fonnte aber meber 3©iiringen

geminnen—griebrid) unb Die3inann befiegten ifjn bei ßuda in Sadjfen»

Slltenburg —
,

rtoef) Sölpncn baiiernb an fid) bringen. Unter feine

Regierung terlegt bie Überlieferung bie ©rünbung ber Sd)mei
3 e*

rifeben Eibgenoffenfd)aft (ber ©iitlibunb, bie Sage ton ©efeler
genoiicifdiaftnnb

jell)
; ibr Urfprung fällt jeboeb in frühere 3eit. ©ercits 1291,

gleich nad) ftönig kubolfs 2mbe, batten bie ©klbftättcn Sd)mp 3 ,

Uri unb Unterroalben einen emigen ©unb 3ur Erhaltung ihrer

alten STCeidjsunmittelbarfeit gefdjloffen, bie ihnen aud) ton ßlbolf ton

Staffau beftäiigt mürbe.1
)
— Sllbredjt mürbe ton feinem Steffen Johann

(©arriciba) non Sdjroaben, einem ton £eibenfd)aft unb EI)rgei3

miebrt 1308
terblenbcten Jüngling, an ber ©eufj unmeit ber §absburg ermorbet.

'e
i308-i3

V
is'

3 - Öciitrid) VII. Uon £u*etn(»utfl 1308—1313, ein rittcr»

lieber ©raf ton geringer Sjausmacbt, mürbe nunmehr ton ben ftur*

fürften ermäblt; er brachte ©öbmen an fein $aus, inbem er feinen

l
) Über bie fpätere (EntuncHung ber 6d)roei3 f. 6 . 102.
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Soptt ^ofjann mit einer böljmifdjen fptinseffin oermäplte. Dann
unternahm er einen Diömerjug. Cr mürbe oon ber Deutfcplanb »»»«w

freunblicp gefinnten Partei, an bereit Spilje ber Dieter Dante ftanb,

freubig begrübt, erhielt bie 5laiferfrone nnb [teilte für lurje 3cit bie

beutfdje Scrrfdjaft über ^Mfrn toieber Ijer. SBäprenb er einen 3> l0

gegen Neapel oorbereitete, fanb er einen unenoarteten Dob. Cr ift

ber ©egrünber bes Iuiemburgifdjen ftaiferpaufes, bas Deutfd)=

Ianb oier Könige gab (§ 37 u. 38).

§ 36. fiubtoig ber ©aper unb griebrid) oon JÖfterreicp.

1. 2>ic tmb betr töitrgecloieg» 97a cp Sein*

rjcf)5 VII. £obe tourbe oon einem Dcilc ber ilurfürften fiubtoig berÄ
©ai}cr ans bem Saufe SBittelsbadj (1314—1347), oon einer an*

1311-1317

berett Partei g-tiebrid) ber <5d)öne oon öjtcrreid) (Sllbredjts I. t,«sÄe

SoI;n 1314—1330) gcroäTjit
;

beibe, einft in ifjrer 3u0«nb innig be=
1314-1330

freunbet, belämpften einanber heftig, fo bafe ein ©iirgerfrieg bas

9teid) fpaltete. SRadjbem bie fjabsburgifdje Partei burep bie ^lieber*

läge, bie griebridjs Irtegerifdjer ©ruber Seopolb gegen bie Sd)toei3er

1315 am SRorgarten erlitt, fepr crpeblid) gefdjroädjt toorben toar,

roarb griebrid) in ber Sdjladjt bei 3Jt ü I) l b o r f unb Empfing am ®‘
1

l^ovf

3ttn 1322, namentlid) burd) bas reef^eitige (Eingreifen bes mit flubtoig

oerbfutbeten 2friebrid) Don Solpenjollern, bejiegt unb gefangen

genommen (bie Sage oon bem „frommen Sdjtoeppermann"). Drotj*

bem fetjtc bie öfterreid)i[d)e Partei unter fieopolb ben Slrieg mit ©liid

fort. Da entließ ßubtoig, um ben ^rieben roieber Ijerjuftelien, $u=*

gleid) in (Erinnerung an bie alte greunbfdjaft unb aus aufrid)tiger

Sodjadjtung, griebrid) aus ber ©efangenfdjaft auf ber gefte ^raus»

nitj unb naljin if;n 3um SDRitrjerrfcIjer an. griebrid) ftarb inbes be= ^™,
c

c

l

l

n
ll

'“"’ f

teils 1330.

2. fWcflicruwö Sttbtotgö. fiubtoigs Sauptgegner toar ber oon

granlreid) abhängige ^3apft 3of)attn XXII,, ber ipn mit bem Sanne

unb bas 9ieid) mit bem ^nterbitt belegte. 1
) Subtoig aber 30g ttad) SRom

unb tourbe opite ben ^ßapft 3Utn ftaifer gefrönt. 2lls aud)

3oI;anns XXII. 97ad)folgcr fid) nid)t ttadjgiebiger ertoies, et*

*) (fppllipp IV. ber Gdjbtte oon ^ranlrcid) patte ben Stapft gejtoungen, feinen

Slp oon 9iottt ttad) 9(u i g

n

0 n 311 ocrlegen; btefe „©abgloniftpe ©efangenfepaft
11

ber lllrcpe bauerte oon 1309—1377, ogt. § 31 a. ©. über ben Untergang bes

ttemplerorbens unb 9lnp. <3. 287J
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Ä&fltoten bte beutfcfjcn Rurfürften auf bem Ruroerein in Stenfe

1338, bafj bcr burcf; bie SIfteljqaf)! ber 5turf«rftcit gcumljltc Röuig
t>c» ©cftätigung *>cö ^afiftcö utrf)t Ocöürfc. Scitbem fanb ber

©runbfat), baf] bes Raffers SBürbe non ©ott unb nicfjt »om Ißapfte

ftamme unb bafj bet non ben Rurfürften crmäfjlte Röntg bas 3Jccf)t

aud) 3ur güljrung bes faiferlidjen Titels bcfitjc, im 9teid;e all=

gemeine Slnerlennung.

3. Submigö #auöutarf)t. Sein Csnbc. 5Dlit feinem $et3og*

tum Oberbapern fjatte Rubmig aud) SRfeberbapern oereinigt; er

»ergröfjerte bie SUlatfjt feines Kaufes roeiterljin baburd), baf) er

nad) bem tttusfterben bes asfanifdjett ©efdjlcd;tes ©rattben*
bürg feinem Sofjtte Rubroig »erlief; (1324, r»gl. § 52). Später
trennte er roiberred;tlid; bie (EI;e bet (Erbin »on Sirol, SJtargareta

SDtauItafd), mit einem Sofjne 3of)anns non 23öl;men unb oermäljlte

fie, um fo if;r fianb 311 gewinnen, mit Rubroig »on Sranbenburg.

Die Srolge biefes geroaltfamen Sdfrittes toar, bafj mehrere Rurfürften

ben ©ntel $eittrid;s VII. unb Soljn Röntg 3of;anns »on ©öljmen,1
)

®acnv
nl8 RarI, 3um Raifer roäl;lten (1346). Die baprifdje Partei bagegen

erf;ob nad; fiuöurigs halb barauf erfolgtem Dobe ©flntfjer »on
Sd;roar 3&urg 311m ©cgenfaifer. Dicfer ftarb jebod) nad; Iur3er 3eit,

unb Rarl mürbe allgemein anerfannt.

§ 37. §errfd)er aus bem Saufe fiuxemburg.

9fupred;t » 01t ber $fal 3.

1347—1378 ! IV. 1347-1378. a. Ratlö #auömatf;t. Rarl IV.,

ber 3t»eite Serrfdjer aus bem Saufe Jßurcmburg, mar bet gclelfrtefte

ber beutfd;en Raifer, 3ugfeid; aber aud; ein in mirtfd;aftlid;en Dingen
überaus flug beredfnenber fjücft. ©r grünbete fid; eine bebeutenbe

Sausmad;t, inbent er Sd;Iefien, bie Raufitj, bie Obetpfalä (nörb*

x
) Diefer gürft fanb in Tjetbenmütiger 2Bei[e feinen 2ob in ber Gdjladjt Bei

Grect) 1340 auf bcr (Seite ber gran3ofen, benett Cbuarb, bcr „Sd)U)ar3c sprin3",

ber 6of)n Cbuarbs III., eine fdjtuere SRiebetlage bcibradjte. Um bie Thronfolge
in grantretd) mar nämlidj abermals ein ftricg groifdjen bett cnglifdjen unb frau-

äöfifdjen Königen (ogT. § 28 2
)
entbrannt, ber über 100 3aljre bauerte. Stad) tnandjctt

Siegen ber Cnglänber fiel er fdjliefeUd) 3ugunftert gran!reid)s aus, namentlich feit bem
Eingreifen ber 3ungfrau non Orleans; fie umrbe itibes oon ben Cnglänbern

gefangen unb in SHouen oerbrannt 1431. — 9tur Calais blieb — bis 1558 — in

englifd>em fifj. Genaueres f. $tnl;ang § I u. II.
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lid; oon ©egcnsburg) mit feinem ©rblanbe ©öl;men Bereinigte unb

DDtt Otto bem ganten, Jöubroigs bes Samern brittem Sofme, ©ran*

benburg ertaufte. ©tit großem Gifer förberte er burd) 5jetan*

3iel)ung beutfdjer Gelehrter, beutfdjer itüuftler, Sjanbmerfer unb

©auern ©öljmens ©3ol)l unb trug baburd) 3ugleid) 3ur ©er* t« »sümeti

Breitung besOeutfcfjtums crtjeblid; Bei; er tjiefj „©öfjntens ©ater,

bes ©ömifdjen ©eidjcs „Stiefoater". ^ßrag, feine mit glän3enben

©auten, oor allem bem „£>rabfd)in", gefdpnüdte 5jauptftabt, madjte

er burd) bie ©rünbuitg bcr crftett beutfdjen Unioerfität 3Utn geifligen
u,,^tat

©littelpunft feiner £änber. ©ergbau, ©eroerbe unb irjanbel blühten.

33ie Stabte mürben gröfjer unb mot)ll)abenber; für bie Sidjerljeit

ber Uanbftrafjen marb Sorge getragen, gür ffiranbenburg mar er

in berfelben ©Seife tätig.

b. iltomfaljvt. Sic ©olbcttc ©uttc. Stuf einer ©omfaljrt er*

marb er fid), ol;ne fonft 3Jiadjt unb ©t)re 3U geminnen, bie lombar*

bifdje unb bie 5t aif er frone. — ©on entfdjeibenbcr ©ebcutung für

bie SReidjsoerfaffung mar ber CErlafe bes t>cutfd)cit Staate

gvunbgcfctjcö bcr Ololöcitcn ©ulte 1356 (genannt nad) bem

Hrfunbenfiegel). Sutd) fie marb oor allem bie 5taiferroal)l feft

geregelt; es mürbe beftimmt, bag, roie es bereits feit bem guter*

tegnum £jerfommen mar, bie ©3al)l bes ftaifets burd) fteben Stute 7 ßurfiitftcu

fünfte» gefdjeijen follte, nämlid) burd) 3 gciftlidjc: bie ©^bifdjöfe

oon ©iain 3 (9teid)stan3ler), Stier ( 5tati3ler für Surgunb) unb ftßltt

(
5taii3ler für gtalien), unb 4 tocUltdjc: ben 5\önig oon ©öt)men

(©r3fd)cnf),
ben <Pfal 3 grafen bei 3il)ein (Gr3trud)fefj), ben §er 3 og

oon Sad)fen=©3ittenberg (©t3marfd)all) unb ben ©tarfgrafen

oon ©ranbenburg (G^lammerer). Ort ber ©Sat)I follte granf*

furt, Ort ber 5trönung ©adjett fein. Sie Sturfürften, „bie fieben

Säulen bes ^eiligen tömifdjen Sleidjes", mürben mit großen ©or*

redjten ausgeftattet (Siegalien, oor allem llnteilbarteit ber 5tur*

lanbe, Unabl)ängigfcit oon ben faifertidjen ©erid)tsf)öfen,

©tün 3 ted)t unb anbere ©lajeftätsred)te). Saburd) mürbe bie ©in*

l;eit bes 9ieid)es roeiter gefdjäbigt.

©Sätfrcnb 5tarls Siegierung oerljeerte eine furdjtbare Seudje, ber

Sd)mat 3 e Sob, bie Jßänbcr Gutopas; um biefc 3eit fanben bie Sügc®”!^”"*'

ber ©eifeelbrüber ober glagellanten ftatt foroie an oiclcn Orten

gubenoerfolgungen.

2. ©Senkel 1378—1400, 5tarls Sofjit, fonnte ben fianbftieben 1Sre-uo0
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nidjt aufrecht erhalten. Zaubereien unb geljben nannten überljanb

;

^©«incr^om betannteften finb bie Kämpfe bes ©rafen ©berfyarb bes ffirei»

ners ober Zaufdjebarts oon SBürttembcrg gegen ben Sd)tuä»

btfe^en Stäbtebunb unb bie Zitterbünbniffe (1377 Sd)Iad)t bei

Zeutlittgen, 1388 bei Döffingen, ogl. Hljlanbs Zernagen).

2Ben3 cI ntadjte fief» burd) Drägljeit, Drunlfudft unb ©raufamleit,

u. a. burd) bie ©rmorbung 3of)uwn Sßomuls, oeräd)tlid) unb rourbc, als

er bie $eräogstoürb e oon Ztailanb »ergab, oon ben oier rfjeinijdjeit

fturfürften „als unnütjer unb oerfäumIid)cr ©ntgliebcrcr bes l)eil. rö«

mifdjen Zeines" abgefeljt. Sin feine Stelle toarb 311m Äönige eru)äl)It

3. 9tuptcd)t Don bei’ Sßfatj, ber 3toeite §errfd)er aus bent
Moo-Hio

£au |e SBtttelsbad), 1400—1410, ber 3toar „reid) an gutem Sßillen,

aber fdjtuad) an Zlitteln war". — Zad) Zupred)ts Dobe l)atte bas
$tci Raifcr 3)eutfd)e Zeid) auf furäe 3cit brei Äatfct, ba bie eine Sßartci ber

fturfürften 2Bert3eis Drüber, Sigismunb, bie anbere beffen Detter

3obft oon 9ZäI)ten roätjlte, ol)ne baf) SBenjel abgebanlt l;atte.

Dod) 3obft ftarb halb, unb nadj einem gütlid)en Derglcidfc mit Sßenjel

würbe Sigismunb oon ben fturfürften einftimmig jum Zeidjsober*

l)aupte erhoben.

S3! 4. Sigismunb 1410—1437. a. ,-T>auömad)t. lSl)avaftcv

SigiSmmtbS. Sigismunb urnr Äurfürft oon Dranbettburg, burd)

feine ©emaljlin Jtönig oon Ungarn unb nad) feines Drubers SOenjcI

Dobe aud) 3önig oon 23 öl) men. ©r roar ein lluger unb gebilbetcr

SZann, oon freunblidjem Sßefen unb töniglidjer ©rfd)einung, leiber

aber roanlelmütig, oberflädjlid) unb leidjtfinnig.

b. SaS jn ilouftauj. Zadjbem bie köpfte 1309—1377
unter bem Drude ber franjöfifdfeit 5lönige 3U Sloignon refibiert

Ratten, toar foiuol)! 3U Zorn als 311 Sloignon ein Ißapft gc=

toäljlt worben. Diefe ftirdjenfpaltung (Sdjisma) l)atte bas
ÄD

SSfa
aK

3 U $tfa (1409) nur ocrgröfjcrt, inbem cs einen

neuen $apft einfetjte, ol)ne bod) bie beiben übrigen 3m 2lb=
Drei w* banlung zwingen 311 föttnett. ©s gab jeljt brei ^äpftc, toie im 3»al)re

t

1410 brei ilaifer. 3ur Serftcllung ber Drbitung in ber jtirdje rourbe

111Ä118
^ al^er auf ® ctrei^en bes Eifers bas ftott 3 il 311 5lonftaii 3 1414 bis

1418 abgeljalten, bie größte Äirdjenoetfammlung unb 3uglcid) einer

ber pruntoollften Zeidjstage bes Ziittelalters. Slbgefanbte faft aller

europäifdjen dürften fotoic aller llnioerfüäten fattben fid) ein.

©s gelang, bas Sdjisma 3U befeitigen, inbem bas Äonjil bie brei ^äpfte
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Stammtafel itcr Siurcmburgcr tttti» j§ab3bu*get?.

ÖJut>0lf I.
1273—1291

£>durtrf> VH, b. fiitjcmButa.

1308—1313

Sfoßann bon ©Ötimen

Ä?iul IV. 1317—78 3of). $elur. t>. SWfi^cn
b. Böhmen, ©rfjleflert,

j

b. üaufifc (u. ©lanbenbutfl)
j

sSenjeT clflfSm lüTb 3 o 6 ft b. SSl&^xtn
1378—1400 U10— 1437 f 1411

©em SJMtia
9 Ungarn,

Xodjt Subro. I.

be8 ©roßen

(51llat>etfj, ©ernähr .......

(SUfabet!)

ISafimir b. fßoten

UUbtcdX I.
1398—1308

fliubolf SJtatßtlbe b,

©atjern

Wrtcbrlrf) ßeobolb SUöredjt gotfamt ßuMuffl

>cr erfüll« I

©arriciba bet ©rtijc*

1314—1330 1^ 1311—47

Wibrecht Ceopolb

(Öftcrr. (Stetermär!.

Sinie) fiinie)

«tlUredit II.
1438—1439

SablSlauß ©oftumuS
(t U57)

ftrUbtld) m.
1440—1493

I

SßajtmÜiau I.
1493—1519

ßBlabtSlan?

b. ©3I)inen «. Ungarn

9lmm Subtuig II.

bem. mit b.erm mit
^erbtnanb I. SJiarta, f 1526.

mm
bcr Sdiötie

ftarl V. fytrölnanb I. SDc ari

a

1519—1556 1556—1564

teils abfetjte, teils 311t Nieberleguttg ihrer Sßiirbe bewog unb einen

netten Ißapft wählte. (Sine Deformation ber 5lird)e „an $aupt

unb ©Iiebertt“, bie oor allen bie Deutfdjen forberten, laut bagegen
tuj5

nid)t 3 iiftanbe. Bielmeljr würbe ber Böhme Johann Sus, ber —
utie früher ber ©nglänber 393 iclif — gegen oetfchiebene Sehren

uttb (Einrichtungen ber 5^ircT;c, bcfonbers bas ^ßapfttum, bett weltlichen

Befitj ber ©etlichen, bas SOtondjtum, ben Dblaft, aufgetreten war,

trotj bes faiferlidjctt ©cleitsbricfes 1415 als ftetjer oerbramtt, unb

ein 3ahr barauf aud) beffcn greunb Sierotiptitus 001t $rag. Beibe

erlitten, an ihrer Überzeugung treu fcfthaltenb, ftanbhaft ben £ob.

2Bäl)renb bes Jlonftatizer 5tonzils 1415 erhob Sigismuttb ben|"^‘j>
n
B

c

“»

Burggrafen griebrid) VI. non Dürnberg aus bem Saufe $o*8t#«|J“ ltl#

hen 3 oIIern 311m ÜJiarfgrafen non Branbettburg. 1415

\ c. $cr ^uffttcnfrieg. infolge ber Stnridjtung bes Johann W(iten,riC0

$us entftanb bcr Suffitenlrieg. Seine Anhänger, meift ben un*

tcren Stäuben attgcljörig unb tfdjedjifdjer Nationalität, erhoben

unter 3 isla einen Dufjtanb, ber fid) über gatt3 Böhmen oerbreitete.

Sie weigerten Jid) itad) SBettzels 2wbe (1419), ben „wortbrüchigen“

Sigismuttb als ftönig an3Uttehmen, unb fdjlugett feine $ccre mehrmals

3urüd, 3 . B. bei Deutfdjbrob, bei £aus, wo griebridj oott $ol)en=

3ollern an bcr Spiije bes Deid)sl)eeres ftanb ;
bann machten fie unter
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ber Einführung ber beiben ©rotope, bie betn blittben 3^!a (f 1424)

im Oberbefehle folgten, uerl)eerenbe (Einfälle in bie 9lad)barlänber.
slB

&a{ei
iU ®as Äon 3 il 3U Safel (1431—1448) geftanb ihnen ben ©ebraud)

bes fteldjes beim Elbenbmaljl 31t. Ells fie aber burd) innere Spaltungen,

in bie milbeten Jtalixtiner unb bie ftrengeren Saboriten, gefd)wäd)t

toaren, mürben fie enbgültig unterworfen.

Sittlfer auö bern f>aufe $ab£burg 1488—1806.

y § 38. Ellbredjt II. unb griebrid) III.

1138—1439 1 Etlbrcd)t II. uou £ftcvvcid) 1438—1439, ein ebler unb

woljlwollenber, teid> bcanlagter gürft, roar mit Äaifer Sigismunbs
2od)ter oermäljlt (ogl. bie Tabelle S. 95) unb l)errfd)te baljer als

(Erbe ber luxemburgtfdjen §ausmad)t aud) in Söhnten unb

Ungarn. Seitbem blieb bas £>aus ^absburg im 93 cf ttj e bet

römifdjen ilaifenoürbe.

' 2* if'Vicövid) III. 1440—1493, aus ber |teiermär!ifd)en fiinie

bes Kaufes £absburg entfproffen, regierte am Iängften unter ben

beutfdjen itaifern, wie fein Sotgänger am litrjcften. ©utmiitig unb
moljlmeinenb, aber „alltoege unfdjliiffig“, tonnte fid) ber itaifer toeber

im „9ieid)e", wo er nmfjrenb 25 3a0reu nicht ein einiges 3JlaI er*

fdjien, nod) in feinen ©rblaitben ©nfcljcn oerfdjaffett. £>as 5 au ft*

red)t herrfdjte ungehemmt; überall rifj tluorbnung ein.

®tor

6
(,

t^
oWc’ 5)ie Söhnten roählten fid) ffieorg ©obiebrab 311m 51önig.

in fflä^men erging es in Ungarn; bort toar auf fiubwig ben ©reffen

fein Sdjroiegerfohn, ber ivaifer Sigismuub, biefem toicberum fein

Sdjwiegerfofm EUbredjt II. gefolgt. 9lls beffett minbetjöhrtget

Sol)n £abislaus ißoftutnus, ber erft ttad) bem £obe bes Satcrs

ÄnnM« fleboren toar,.ftarb, wählten bte Ungarn in SÜtatihias ©otoinus
unoatn

(1458
—1490), bem Sollte bes SReidjsoerwefers Sunpab, einen ein*

heimifdjen ilöttig; il)tn fielen aud) 9JtäI)ren, Sd)le}ien unb bie

Jßaufit} 3U. 35tattl)ias führte glüdlidje .Siriege gegen bie feit Sigis*

ntunbs Regierung oorbringettben dürfen unb beförberte in feinem

fiattbe eifrig ©ewerbe unb ßanbbatt fowie bie geiftige Silbung bes

Soltes. 9tad) feinem 2obe würbe Ungarn mit Söhnten unter

bem Könige Sßlabislaw oott ^ßolett Bereinigt; 1526 würben

unn«nt unb beibe £änber burch ben fpäterett Kaifer g-erbinattb I., ben ©emal)t

^am'uta öet Schwefter bes leijten Königs Kubwig II., mit Öfterreid) oer*
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§ 38. Miredjt II. unb giicbiid) III. § 39. iUIaiiinilian I.

tun beit. Subwig II. war 1526 in ber Sd)lad)t Bei o t; ac 3
gegen

bie dürfen gefallen. Sein fianb laut freilich nid;t gan3 in o|ter-

reidjifdjc §>änbe, ba ber gröjjtc Seil in bet ©ernalt ber Kurten wor-

über bie Scrwaubtfdjaft ber £errfdjetfamilien ogl. bie geneaIogi|cl;e

Tabelle S. 95.

8 39. «Ptaximilian I. 1493—1519.
ö

, ttt StföjniuHan

1, ^Jagimtlinuö «Maximilian, gnebrtdjs» III- 1«»-“»

Sofm erwählter römifd)er ftaifer", war eine ungewöhnlich ftatt*

Iidie CErfeetnung ;
er hatte blaue, lebhafte klugen, eine hoI;e Stirn «*“• t«

unb blonbe Soden, eine Iräftige, ftarf gebogene Mafe. SRitterliflj er*

togen, 3eid)nete er fid) als Säger unb ftarfer Durnierhelb aus (ogl.

51 ©tun „Der letjte «Ritter"); auch geiftig war er fefjr beanlagt

unb befafj für 5lunft unb «ffiiffenfchaft fowie für Siteratur

grofics Serftänbnis; ;

3wei in jener 3eit uiel gelefene SBerte „Der

2Beijjhtuig" unb „Der Deuerbant" oerbartfen feiner Anregung

il;re (Entftehung. • SXucf; in feiner Seutfeligleit 3eigte fid) fein cd)t beut*

fches «IBefeti. Dagegen fehlten ihm als Staatsmann ber tlare Sud

in bie 3eitoerhältniffe unb bie nad)haltige «HWlenstraft ;
über fern*

Iieqenben 3iclcu nerfäumte er bas «Rädjftliegenbe. So hatte er in

feiner 26jährigen «Regierung, abgefehen oon ber Sermehrung feiner

Sausmadjt, leine Gefolge aufjuroeifen.

'

2. S)lasimiU«u§ «ctinä(,lunfl . tnvl i>cf Stül,uc

öuvguttb. Durd) feine Sermählung mit ber 2od)ter ftatls

ftübnen, «Maria non Surgunb, gewann «Maximilian nod) unter

ber «Regierung feines «Saters bie «Riebetlattbe unb bie greigraf*

fdiaft Surgunb.

Seit «Mitte bes 14. Sahrhun^erts waren bas frait3öftfd)e
£>er 3 og*

tum Surgunb unb bie greigraffdjaf t Surgunb (grandje

Gomte) bie 1032 mit betn ittrelatifdjcn «Reid)e an Deutfdjlanb über*

gegangen war,' im Sefitje einer Seitenlinie bes fran 3 öfifd)en ftö*

nigshaufes, bie eine faft felbftänbigc Stellung einnahm. 3™ 15. Saht*

bunbert waren bann burd) C£rbfcf»aft, Stauf unb betrat faft famtlidje

«Prooitt3en ber blütjenben «Rieberlanbe 31t ben Sefifcungen ber §cr*

3öge non Surgunb hin3
ugeIommen. Daher wollte ber ftolje $er3og

ilarl ber Äüljne-(1467— 1477) fein oon ber Morbfee bis 3U ben „„ s
“^n4

«Klpen rcichenbes ©ebiet 311m Stönigreid) erheben unb oetl)anbelte

©tuilbvlß bei C5c]\f)ldltc. II 7
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barübet bei einer 3ufammenhmft in Drter mit fiaifer gtiebrid) III.,

bent er bie §anb feiner Dod)ter für SStarimiliatt oerfprad). Die 23er=

l)anbluttgcn 3ecfcf;Iugcrt fiel) jebod) bantals (unb erft nad) Claris Dobe
roarb bie auf gegeitfeitiger Steigung berußettbe ©l)e 3iuifdjctt Sltari»

milian unb SJtaria gefdfloffert). fiarl eroberte bagegen fiotlfringen
unb 30g gegen bie Sd)wei 3 er, rourbe aber oon biefen bei ©rattb =

fort unb SJt urten gefd)Iagett; als er oerfudjett roollte, ßotl) ringen,
^ns iw3wifd)en toieber frei gemacht tjatte, oott neuem 311 gewinnen,

,477 verlor er in ber Sd)lad)t bei St arte 9 1477 Sieg urtb fiebert. Der
gewalttätige Völlig fiubwtg XI. oon granfreid), ber bie SJtadjt bes
fratt3öfifd)ett Dffrones lfauptfäd)lid) begrünbete, naljrtt nun bas §er 3 og =

tunt ©urguttb als erlebigtcs ficljett in Sefiij; bas übrige ©rbe,
bie Slieberlattbe unb bie grattd)e=©omt(i, behauptete SJtaximilian
als ©emaf)I SJtarias bttrd) bie Sdjladjt bei ©uittegate. Stad) SÜtei*

rias frii^eitigem Dobe führte er in ben Slieberlattbett für feinen
unmünbigen Sol)tt Philipp bie Stegcntfdjaft.

3. Suitctc fßolittt Sel)t widjtige SBefdjlüffe, bie infolge oott
©elbtnangel aber ttid)t gan3 3110 2lusfül)tung gelangten, faßte matt

j“ »tmä auf bent Steid)stage 3U Süorttts 1495. ©ine allgemeine Steidfs»
sRuweuetfteucr, ber „gemeine Pfennig“, würbe ausgefd)riebett; oon 1000

©ulben an beweglidfett ober unbeweglidfett ©iitertt warb ein ©ulben,
auf bent fianbe meift oott ben ©ciftlid)en, erhoben; ferner warb

towew ein etoigev Sattbfrtebc oerlünbigt unb bas 9tcid)öfammcvocvirf)t

'ST oIs obct
ftcr ©erid)tsI)of für Streitigteiten unter ben Steid)s=

ftänben eingefeßt (in grantfurt, bann Speier, fd)ließlid) Sßetj,
8iei^8tn fl

elar); enblid) befd)Iofj matt bie Slbljaltung regelmäßiger 3icirf)ötnac
Sin biefen nannten teil 1 . bie Jturfürften, 2 . alle geiftlid)en unb
toeltlid)en gürften, 3. bie freien Steicßsftäbte. 3ur beffetett
$anbl)abung bes fiattbfriebens teilte STtaxintilian (1512) Deutfd)*

fM» Kceifelattb in jcljit Stvcife; an ber Spitje eines feben ftanb 311t Slufred)t=
erl)altung ber Orbnung eitt Äreislfauptmann. Den S3er!el)r för*
berte er burd) ©infüffrung bes gioftwefens (erfte ^3 oft 3wifd;en »riiffel

.« unb SBien 1516, Dlfutn unb Daiis'fdfe ^ßoftett).

4. #nt>ölmtgiftf)e *>auöm«rt)t. SJiastmiliattö (£uöc. Sin
ben Kriegen, bie bantals oott ben gran 3 ofcn unb ben Spaniern
um Steapel unb SJtailanb geführt würben, nal)nt SOtaximiliau
oßne ©rfolg teil. Dagegen eröffnete er bem $aufe Sabsburg
Stusfidjt auf neuen SJtad)t3Uwad)s burd) bie 5ßertnät)lung feines Soßnes
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^3f;ilipp mit ber ©rbitt Dort Spanten, 3of)attna, ber Dodjter ger*
biuanbs bes «atfjolifdjen oott Slragon uttb 3 fabcllas non
«aftilicit, uttb burd) bie ©erlobuttg feines ©rtfels fjferbinanb mit

finita, ber Sdjutefter Äubutigs II., bes linberlofen «ßttigs non ©öljmett

uttb Ungarn. 1
)

So fd;uf fiel; bas $aus ^absburg burd) g-amilienoerbinbun*

gen eine 2BeItmacf;t („Bella gerant alii, tu, felix Austria, nube.“

„Witbere mögen Kriege führen, bu, gliidlidjes Öfterreid), ertoirb burd)

$eirat." 2Bic bie lurentburgifdjen ©efüjuugen auf bie Habsburger

übergingen, 3eigt bie Tabelle S. 95). 3ebod; formte nad) Sfrt if;rer

(Entftef)ung ein inniger 3u
f
arn utentjciug 3iüifd)en bett ein3elnen teilen

ber uteit ausgcbel)nten SRouatdjie nidjt auffommen; ttod) fjeute mad;t

fid) in betn öftcrreid)ifd)=ungarifd)en Staatsroefen bas geljlcit jeg=

lieber nationaler Stammesetnljeit ftörenb betnerfbar.
jua^wiiian

SDlarintilian ftarb, 60 Safjre alt, 1519; er erlebte ttod; bie ©or= t«»

boten einer neuen 3c *f- äßandjerlei ©erbiettfte Ijatte er fiel; um feine

©rblanbe erutorben (ogl. W. ©rüns 5Romatt3e „?lbfal;rt oon 3005=

bruef")
;
bas 9ieicf) Ijinterlief} er, toie fein Safer, in Serutirrung.

§ 40. Die 3 el)n «reife. Die nudjtigften £errfd;erl)öufer

uttb Seidjsgebiete. Die Sc^toei^erifdje ©ibgeitoffenfd^aft.

/ 1. Sie 5cl)tt greife, («arte IX.)

1 . Der Oberfädjfifdje «reis umfafjte bie Äurffirftentümer

SadjfemSBittenberg unb ©ranbettburg, bie §er3ogtümer fpomtncrtt, bie

fianbgraffdjaft Springen, bie prftentümer «njalt «.
lJ(leb

2. 3um Sicberföd)fifd;en «reife gehörten bas Herzogtum Sled= J

“SSß'
w-

[ettburg, ©taunfd)iüeig, «üneburg, Sad)fen*£aucnburg, Holfteitt, bie

©r3bistümer Siagbeburg unb ©reuten, 4 ©istümer, 6 Seidjsffcibte,

barunter bie Hanfaftäbte Hamburg, ©reuten unb fiiibed.

3 3um 2BcftfäIifd)en «reife gehörten bas ©istum «üttitf), basnenucetn

§er3ogtum 3iilid) mit «lene, ©erg, -SBart, Saoensberg, feit 1511 3u

gecbin. ber Snt6. uoii SttflßQit. Wem. Sf.i &eg<t » SnftltUn. äJtajimüian. Sftaria

ö. ©usgiutb.

«Johanna
öon Spanien, CBcmogi <J3f)inpp I. ber 6d)3ne

StaüT. gerMnanb X. öem. SJmia oon ©öf/nm^Ungatn

Dar ® 95 f.: Mer bie Strlegc ber frniijäftfdjen StöufQe

jiubwlfl XII. unb gwua I. (1515—15-47) f.
Silit). § I.

7*
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Streik

iturvljeiu,

St'rciä

Üöiirßnnt).

tfreiS

einem inädjtigen ©an3en oereinigt, ferner bie ©cidjsftäbte Stölit nnb
Sladjert, bas ©isturrt fünfter k.

4. öberrljeinifdjett Greife lagert bas £>er3ogtum fiotlj»

ringen, bie £anbgraffd;aft Steffen, bie Sistürner ©afel, Strafjburg,
Speier, SBorrtts, 2Retj, Soul, Serburt, bie Slbtei g-ulba.

5. 3)er Sturrfjeiitifdjc Streis umfaßte bie ©fal 3 unb bie brei
geiftlidjen Sturfürftentiimer 2Jtaiit3, Srier unb Stöbt (mit bem
ba3U gehörigen Ser3ogtum SBeftfalen).

ö. -3mn ©utguttbifdjeu .Streife gehörten bie S>er3ogtiitner

-ßuxemburg, Srabant, ©elberrt, bie ©raffdjaften glaitbern, §ollanb
unb bie 3raudje=©otrtte.

ßfiar. sinn
'

7. 3m Öfterretdjtfdjett .Streife lagen bie §er3ogtümer Öfter»
reic^, Stciermarf, Stärnten, Strain unb bie ©raffdjaft Sitol fotoie
aip bie oorberöfterreidjifdjen JÖaitbe (im füblidjett ©Ifajf, SBreis»
gau ic.).

sdjioaMMec
g. ^mn <3 d) m ä b i

f
dj e n Streife gehörten bas $er3ogtum SBürtteni»

berg, bie äüarfgraffdjaft ©.eben, bie ©eidjsftäbte Slugsburg, Ulm, bie
Sistürner Slugsburg, Stonftans.

s-täut sret* 9. 35er IJrcinftfcIjc Streis enthielt bie ©larlgraffdjafteit Slnsbadt
unb Saircutf), bie 23istiimer 2ßiir3burg, ©amberg, bie Steidrsftabt
Nürnberg je.

m,t 5mi3 10- ®ec ®agcrifdje Streis umfafjtc bas §cr3ogtunt Sägern, bie
©berpfal3, bas ©^bistum Saljburg, bie ©istiimer ©affau, Segens»
bürg, Breifing.

2, Sic hntfjtigften #cnfd)evl)rtufcp jener 3eit mären:
e#MSnr(,tr 1 . .^aböburger, urfprünglid; in ber Sdjmet' 3 , im ©Ifafr

unb irt Sdjmabett begütert. 35a3U fjatten fie (§ 34) öfterrcid)
Stciermart unb Strain, bann Stärnten uttb Sirol ^)in3uermotben,

,

feit 1526 (§ 38) aud; Ungarn unb ©öljrnen mit beit Sebenlänbcttt
SWäpen, Sdjlefien unb fiaufitj, ettblid; bie Sieberlanbe unb
bie 3rand)e»©omte (§ 39). (Uber bie fpanifd;en uttb amerttanifdjen
©rmerbungen bes $aufes $absburg

f. § 89* § 425.)

fciuljev
2. 35ie Bamilie ©SütcBbadj mar im Sefitj oou Sägern (§ 273

)
ber 9?pinpfal 3 (redjts unb Jinis 00m Spin, $auptftabt $eibel»
berg) unb ber £>berpfal3 (fübl. 00m |5icI)teTgebirge bis 3ur ©egenb
oott Segensburg), 3eitmeife uon ©rattbertburg (§ 36). Sodj pute
beprrfdjt bte Bantilie bas Stönigretdj Sägern.
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3. Sie Wöfrtlttcv herrfdjten 1134—1320 (§ 25 unb 51 2
) in ber wum«

SJlarl Sranbenburg; Jic regieren in Slnljatt nod) jetjt.

4. 3)ie Sßclfcn befafecn Sraunfdjrocig unb fiiineburg (§ 293
).

5. Sie SSctttttcr belamen nadj unb nad; SReiften (§ 25), Zl)ü» ®ettl"ct

ringen (nad; Slusfterben bes allen fianbgrafenljaufes mit Seinrid;

<Rofpe, ogl. § 29 3 unb § 35 1 u. 2
) unb Sa<hfen*2Bittenberg.

Sas $aus fpaltete fid; fpäter in bie (Erneftinifdje unb Sltberti*

nifdjc fiinic (ber ißrinjenraub burd; 5lun3 uon Häufungen 1455 in

Slltenbnrg) ;
bas SBcitcre f. § 47. |5Rod) feilte herrfdjeit bie 2Bet*

tincr im ilöitigreid) Satf;fen urtb in einigen tljüringifd)en illein^

jiaaten (Sod;fen=5loburg*(5olha, »SReiningen, =2Beintar unb eilten»

bürg).

^m Silben 3)cutfdjlanbs gemannen immer gröfjere SJladjt bie
Bfc|((ttij

«Cü'uttcmbcVöCl* foroie bie ftahltugcv, bie nod; jeijt in Saben

fjerrfdjen; über bie .fjoljcnjöllcrtt f. § 53. $#ienaon«n

3. S>tc $cvfd?unö *>c§ 9tcid)c3 in felbftänbige, t>om ftaifer

fajt unabhängige Serritorialgebiete nahm immer mehr ihren gorNte^soetiktc

gang. 9teben beit weltlidjen fReidjsfürftcn (Se^ögen, Sötarf= ®c[t!ict,c

grafen, fianbgrafett) gab es 7 <Er 3 bifdjöfe (9ftain3, Srier, &öln, ®d f
,li<r,e

Sat3burg, Sternen, SRagbeburg, $rag), etwa 30 Sifdjöfe, unter

benen bie uon Augsburg, SBü^burg, Samberg, SKünfter, ißaberborn

unb ^ilbcsheim befonbers Ijeroorragten
;

bie bemertenswerteften Slb*

teien waren gulba unb (Eorttet) (bei $öxter). Sine widrige politifdje

9ioIIe fpielten bie 9lcW)§ftftt>tc, beten es etwa 60 gab; uiele oon »ctwanc

ihnen, wie 3öln, Sremen unb Hamburg, hatten fidj non ber

früheren fianbesoberhoheit ber dürften ober Sifdföfc freigemad;t. Son

heroorragenber Sebeutung waren Nürnberg, Slugsburg, Ulm,

Strafjburg, «Rotenburg a. b. Sauber, granffurt, Hamburg,

Sremen, jßiibcd. Sogar im 18. galjrhunbert gab es nod) an 60

9leid)sbörfcr, bie ebenfalls unmittelbar unter bem ilaifer ftanben.

Sehr grofe war bie 3at;l ber 3lcicl)§vUtct‘. gm gan 3en unterfdjieb «dritter

man an 1700 fclbftänbige «Reitfjsgebiete.

Stuffcrljalb ber ilreiseinteilung ftanben Söhnten mit feinen

SRcbenlänbern (SRähren, Sdfjlejien, einem Seite feer ßaufitj) unb

ißteufeen. $o!ftein würbe baburd; bem SReidje entfrembet, baff es w®
1460 3iigleid) mit Sdjleswig in ißerfonalunion bem bänifdjen Äöntg

(aus bem Saufe Dlbenburg) 3ttfiel. Slud) bie SRieberlanbe fonbertenwieberKmie

fi<h, feitbem fie unter bas burgunbifdfe giirftcuhaus gefommen
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waren, immer mel)r oon Seutfdjlanb ab; gan3 felbftänbig machte fid)

stfweij bte <$rOiuc i^cv t f (Stfcßcwoffcufdjaft«. Obglcid) nätnlid) ftaifer

$cirtrid) VII. bie fd)on oon SIboif 001 t SRaffau anerfannte ÜKetdjsun*

mittclbarfeit beit 2Balbftätten Sd)wt)3, Uri lirtb llntcnualben

»ott neuem betätigt f)atte, Tratte troijbem bas $aus $absburg
toicberljolte Serfud)c gemadjt, fie utieber 31t unterwerfen. 5Iber

sjiovflnrtcn
jn feer leitet am SRorgarten füblid) »otn 3ürid)cr See 1315

fdjlugett bie Sd)wei3er grtiebridjs bes Sdjöttett ©ruber, bett $cr3og

ficopolb I. oon Öfterreid), uttb feine fdjwcre 9Ieiterci (§ 36). ©unb
»ergröfjerte fid) burd; ben Seitritt oon Jßu3ern, 3ürid), ©larus, 3ug

unb Sern uttb bilbete nun bie ©ibgettoffettfd)aft ber ad)t alten
S
i3$6^ Orte. ber Sd)Iad)t bei Setnpad) (am Scinpad)er Sec, ftatttoit

Silent, 1386) fiegten bie ©ibgettoffen, betten ber Sage nad) 9lrttoIb

SBinfelrieb oon Stan3 burd) Selbftaufopferuitg „eine ©affe ntadjte",

über fieopotb III. oon öfterreid), uttb fpäter eroberten fie bie fyabs-

burgifdjett ©iiter im 9targau. 9tad)bem fie aud) ilarl ben S\ ii \) tt e

n

(bei ©rattbfon, SWurten unb SRancq, § 39 2
) gefdjlagett Ratten,

fdjloffett fid) neue Orte ber ©ibgenoffenfdjaft an. ilaifer SRaxintHians

Serfud), bie Sd)wei3er betn SReidjsfammergeridjte 31t unterwerfen, tnifj=

lang; feitbem toarett fie tatfädjlid) ootn 9ieid)e getrennt; ÜE)re ft a a t s

=

redjtlidje Selbftcinbigteit tourbe jebodj erft 1648 im SBeftfälifdjen

^rieben ausgefprodjen.

§ 41. 35ie 3uftänbe tm SReidje wäl)rettb biefer ^ßeriobe.

gfitjicii 1 . Sic fyül'ftctt, 3)ie weltlidjen unb gciftlidjcn dürften lebten,

umgeben oott itjrem §offtaatc, in ftattlidjen, mit allem ©lange ber

batttaligett 3 eit aiisgeftattcten Sdjlöffern. 3d) rc Süefibengett umrbett

SWittelpunlte bes ftaatlidjen unb roirtjd)aftlid)en .Gebens. So wudjfcn

altmäljlid) empor SBien, <ßrag, SDtiindjen, Stuttgart, $eibelberg, $ait=

ttooer, ©erlitt ic.

ittitiu- ^ 2 . Sic fKittcv. SDZit bent STusgange ber 5treu33üge, bie betn

Rittertum eine I;oI;e Aufgabe geftcllt Ratten, roar feine Sliite baljitt.

3e ntel)r bie STCadjt ber Ganbcsfiirften entporftieg, befto nteljr faul

bie Sebeutung bes Gitters. 9Iud) bie mit bent 9tufblül;ett ber Stabte
&
mT‘ iunner utcl)r um fid) greifenbe ©clbwirtfdjaft fonnte nict;t ofjtte nad)*

tciligert ©tnfluj) auf ben SRitterftanb bleiben. I)af)er mußten bie 9?itter

3ur ©rtoerbung if;res £ebensunterl)altcs fid; enttoeber mit größerer

Wufmertfamteit ber SetoirtfHaftung iljrer Ganbgiiter 3utoenben,
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<rjofbcatute ber gfiiv^tcn werben ober fiel) bent gciftlidjen Serufc,

ber itjincn oft gute ^friinbeit bracf)te, toibmen. Sel;r oiele bent nie»

beren Slbel ungehörige Stittcr ober fanteu, 3Utnal wenn fie in ber

ÜRäfye großer Sattbdsftrafjcn ober an oertefjrsreidjen gjüffen lebten,

3 ti Stäubern ljcrab. Sie fd)äniten fiel) biefes Treibens niefjt
:
„Steilen

unb Stauben ift teine Glaube, bas tun bie Seftett im ßanbe.“ Tnt mmtittn

Stürtiberger Salfenbinber" nieberäuwerfen, T;ielt tiod) ber fottft biebre

©Ötj oott Ser lief) in gen (f 1562) für fein ritterlidfes Stedjt. Srft

nadibcm bie Stichwaffen fo oeroolltommnet waren, bafj bte Staub»

bürgen beit SBcgelagcrertt teine fitere 3ufIu(i)t
™el;r 5°teu

'
rour

,

e

bas £aub burd) bie gürften unb bie Stabte oon bieferjßlage befreit.

2)jc ocrfdiiebeiten Slbelsbünbtiiffc (wie 3 . S. bie „Stlegter , santmifj«

ogl. Uljlnnbs „®raf ©bewarb") oermotten nic^t ben Serfalt bcs

Stittertums auf3ut)altcn, aut nid)t bie Scftrebungen bes waderen

Sidingcn (§ 45*).

3^ 2)tc a. 2><t§ 93üvftcvtutu» ©cfrf)lca)tct unt>

fünfte. Die Stabte waren 3U Steittunt unb 3Dtad)t gefommen ;
ber

Siirgcr war waffenfähig geworben unb trat bettt Staubritter tapfer

entgegen. 3tt tuandjen Stabten bilbeten bie Slbligen, bie. fid) in

ibtten niebergdaffen tiatten (ogt. § 32*), ben 5tern bcs 5£atnsiat3; *“*•**«

rumcift waren jebod) bie ©rofctaufleiite bie eigentlidjen SJtattbaber;

,u ben bcrülputeftcn itaufmannsfantilien gehörten bie Sßalpots in

3Jtain3, bie gugger unb bie SBelfer in Slugsburg.

Die Stabte waren entweber freie Steides ft äbte ober Tanbcs»

Ijerrlicfjc Stäbte. gene ftanben unmittelbar unter bem 5laifer,

biefe waren i^rent £anbesfürfteit untertan.

3nncrl;alb ber Stäbte tarnen bie .^aubtocifct^gumtugcu,

nudt fünfte, ©ilbett ober 3^en genannt, 3U immer gräfeerer Sebeu»

tung bef bie ber glcift^er, Söttdjer, 2ud)tttad)er, ©olbfdfmiebe. Stur

wer ber 3unft angebörte, burftc SBaren l;erftcllen unb oertaufen. Die

flebrlinge würben oon ben Stiftern nid)t nur in ihrem Sanbwerfe

unterwiefen, fonbern aud) 3U 3ud;t unb Sitte ungehalten. Satte ber

iungc Sanbwerfcr bie £el;rlings» unb ©eTellenjeit hinter ftd),

batte er auf ber SBanberfdjaft feinen Stid erweitert unb eilt „SJtetfter»

ftüd" angefertigt, fo tonnte er als SNeifter in bie Snttung aufge»

nommen werben. Slud) bie Äaufleute waren In ©ilben geeint. Oft

tiatten bie 3ünflc einen Seifigen als Sd;utjpatron, unter lim»

ftänbett aud) einen wcltlidjen $ertn (wie im 13. gabtlfuttbert bie

Stlnftc
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23rauer in Srüffel ben $et3og 3°^ann I* Jan primus t)on Trabant,

„©amBrinus"). Ser Seichtum unb bas ScIBftgcfüliI ber Sürgcr traten

an feftlidjen Klagen in prunfoollett 3Iuf3ügen F;cruor, Befonbers an ben

Sdjütjenfeften (Silb 11). Sa geigte man feine ©eroanbtfjeit in

allen förperlidjen Übungen, im Singfampf, im Steinftofjen, foroie bie

©efdjidlidjfeit in ber $aubt;abung ber SBaffert, oor allem ber Strrn*

Bruft, im Speerfatttpf, im £att3ermmrf :c. Sa bie fünfte infolge

i^rer SBoIjllmbenheit audj Anteil an ber Stabtlettung uttb Silj

im Säte Beaitfptudjten, fo entftanb in oieleit Stabten ein oft lange

anbauernber erbitterter Kampf 3tmfd)en ihnen unb ben ^Batr^iern

Ä« °^ er ®cfd)Ied)tcm
;
ba bie fünfte öfter bie OBerljattb Bedielten, hatten

©e|'Ätc?n t, ‘c^ stäbte bemofratifdje Serfaffung.

. b. ?(ttöfcl)cu t>cr Stäötc. Sie Straf3ert ber Stäbte,

bereit Sintuolmc^af)! nur feiten 10000 üBerfd)ritt, toaren im allge=

meinen itidjt Bcfonbcrs fd)ön unb fauber, alle Stäbte aber ftarf be=

(.l'ftf^t^feftigt. SürnBerg mar 3. S. oon einer breifacf;en Sütauer unb mit
einem Breiten unb tiefen ©raBen untgeBen. Stuf ben Sltancrn Be=

fanben fid) 3ahlteid)e Sürme, mit allerlei ©efdjiitj Bemcljrt, bas ben
Saüiften unb Katapulten bes Altertums gliclj. Sie SJtauern nmren fo
Breit, baff fficuiappnete paarroeifc auf ihnen geifert formten, bie Sore
mit ftarfen SoIIuterfen Befeftigt. Sie $äufer umreit 311m großen
Seil fel^r foftBar geBaut, mit hoffen ©ieBetn, ©rfent, Sürtndfcn ge=

fdfnxflcft, bie ftenfter mit reichem ©ifenroerf oergütert unb mit runb=
Iidjen ©lasfdfeiBen oerfelfett. 31m SRarftpIatj crljoB fidf bas Satlfaus;
3af)Irei(^e Kirdfen bienten beut ©ottesbienfte (Silb 12).

«a»f« c. 2>ic .<fmttfa. (Sgl. Karte Vlla.) SBälfrenb bie attberett

StäbteBünbniffe Balb 3crfielcit, erffoB fiel) bie fffattfa, bereu ©riinbuttg
S. 88 ermähnt ift, ltamerttlid) int 14. unb 15. 3af)ri)unbert, 31t immer
größerer Slüte. Stelfr als 70 rcirljc unb mädjtige Stäbte gel)örtert ilfr

an; KüBecf umrbe Sorort. Köln, Soeft, SfagbeBurg, Staun«
ftl) tu e ig, Srernen, JffamBurg, Stralfunb unb S a tt 3 i g toaren ba=
neBcit bie midjtigften $anfaftäbte. Sic bebcutenbftcn ^aftoreien
(fffanbelsnieberlaffungen) ber §anfa im Suslattbe umreit ber Staljl =

h*>f *n Konbon, bie Stabt Sergen in Sonoegctt, ber St. Meters»
Ifof in Soutgorob am SBoIcIfon) unb Sriigge itt glanbcrit. ÜBettn

ein ©lieb fidf bent Suttbe niefit fügen roollte, umrbe es „oerlfanft", mit
einer 3Irt Sann Belegt, ber Balb mehr gefürchtet mar als ber päpftlidfe.

3ur Wufredfterlfoltung ihrer ffaitbelsoorredfte fah fidf bie $atifa
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öfter iit fdjroere Kämpfe ocrroidelt, bie fie fiegreid) tjeftanö. (So er»

lag il;rcn mit Oaufettbcit ooti Seroaffncfen befeftten 5triegsfd)iffen ber

dortig SBalbcmar oon Oänemarf (1370). 3ettmeife imlrbe a^er Dä'iicmotf

auch bie Oftfee oon aufftänbifdjen Sülbnern ber $)anfa beunruhigt, ben

Sitalicnbriibern, bie bann als Seeräuber »erfolgt tourben; fic

3ogcn fiel) fchlieftlid) in bie 9corbfee 3urfid; ihr tapferfter giihrer ®ar

ftlaus Störtebeter (um 1400). — Gine grofte Ginbufte erlitten

bie Oftfeeftäbte baburd), baft fich bie £jaupt3iige ber geringe, bereu

gang eine ber roidftigften Ouellen ihres Reichtums bilbete, nach an»

berer 9?id)tung roanbten. gut 16. gahrljunbert 3crfiel bie £>attfa,

ba burcl; bie Gntbedungen ein Umfdjroung in ben £janbels»

toegert cintrat (§ 42 c
); namentlich aber mirttc bie poIitifd)e

gerriffenfjeit Ocutfdjlanbs auch auf feine tuirtfehaf tlidjc ftrgft

lähntenb ein.

Jy 4. 2>ct* Saucritftanb. Gin überaus trauriges £eben führte

in oielett Gcgcnben ber Sauer. Ginen Sauernftanb, ber freies Sattb»

ei gen tu nt befaft, gab es nur notf; in roenigen Seilen Oeutfd)Iattbs,

3 . 23. in grieslattö, SBeftfalen; oiclfad; mürbe ber Sauer oon gürften

uitb 9?ittern, oon ftlöftent unb auch oon Stabten getnedjtct unb
£eIt, ciRClli

itt ben Staub ber üeibcigeitfdjaft herabgc3ogen. Die gronbienfte
gr^ffipc

erbrüeftett ihn; mitunter nahmen fie felbft feinen Sonntag in 2tn»

fprud). Oie Abgaben an Gelb, Siel; unb gelbfrüthten an ben

Gutsherrn, ben Staat unb bie 3ird)e Heften ihm oft laum bas

9totmenbigfte 3ur Nahrung, illeibung unb ÜBohnung. 9tcd)t tonnte

ber Sauer roeber bei faiferlichcn nod) bei taubesfürftli cl)en Gerichten er»

langen, gn ben gelten unb Kriegen murbert oorjugsrocife bie Oörfcr

geplünbert unb itt 2Ifd)e gelegt. OaI)er nahmen bie Sauernauf» aufrtitnbc

ftaube in ber 3tocitctt $älfte bes 15. gahrhunberts tein Gitbe; fie

marett bie Sorläufcr ber Sauerittriegc ber 9tcformations3cit ;
ba»

tnals entftanben audj bie SauerttBünbniffe „ber arme ftonrab", ber

„Sunbfchuh“ unb attbcrc.

Serhättgtiisooll mürbe auch bas Ginbriitgeit bes r ö m t f
a) e n stcdjt

Rechts in Ocutfdjlanb; ba ber hier geltenbe Segriff oon bem Ober»

eigetttum bes Gutsherrn unb bem llntereigentum bes Säuern

betrt römifdjett 9tcd)te frctnb mar, fo mürbe bem $ertomrnen 3uroiber

ber Sauer gcrabe3U als iHtedjt bes Gutsherrn betrachtet.

\. 5. ©cvirf)t3U)cfcu. 21n bie Stelle ber früheren Grafeugeridjte,

in benen Sftätmcr bes Soltes als Schöffen 91ed)t fprad)en, roaren meift
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«ftofoertdjte bie fürftlidfen ijjofgeridjte getreten. 2tn iljrer Spitje ftanb ein

irjofridjter, unb neben biefetn uiarett Scifiljer bestellt, bie teils bem

Rbel, teils bem neuen Stanbe ber gelehrten 3ur iften entnommen

toarett. Rur in bem alten Sadjfen, in SBejtfalen, auf ber „roten ©rbc“,

erhielten fid) nod) bie früheren 23 olts geriete als „grcigcridjtc" ober

Scmgcritfjtc
>fgemgeric^te" ; fic traten befonbers bem Raub» unb fjjeljbcrocfen ent»

gegen unb übten eine gtojfe, allmäljlid) mifebraudjte ffieroalt aus;

feit bem ©nbc bes 15. ^aljrljurtberts nerfdjmanben fic rtad) unb nad).

3« bem ©eridjtsoerfalfren trat 311 bett 23erueistnitteln feljt bie

poltet, bie namentlid) in ben immer 3al)lreid)cr auftretenben itetjer*

®ficn^o}encunb $erenpro 3 effen angeroanbt tourbe.

\, 0. (öciftigcö geben. Sluuft unb SSiifcufrtjaft. 3tt ben

Stabten fanben audj 233 iffettfd)aft unb 5lunft eine 3uflud)t. Reben
ben fiatcinfdjulcn, ben 511 oft er», Oont» unb Stiftsfdjulen ent»

ernten ftanben Stabtfdfulen. galjrenbe Sdjülcr (23aganten)
3ogcn

non Ort 3U Ort, oott Sdjulc 311 Sdjule unb nährten fid) oft 001 t

Settel unb Oiebftal)!, roo 3u fie bie jüngeren Sdjüler, bie „Sdjütjcn“

gerabe3u abridjtcten. llnioerfitäten tourben rtad) bem Rtufter Rrags
nod) im 14. 3a^rl;unbert in 2Bicn unb §eibelberg, im 15. in 51öln

(Erfurt, fieip3ig u. a. O. gegrünbet. Orot} biefer fJortfd)ritte im Unter»

stwmic ridjtsmefen naf)tn ber 2lberglaube 311 ;
2lld)imiften (©olbmadjer)

aprotogie unb 2t ft r o I o g cn (Sternbeuter) fanben fid) überall. Scfonbers fdjlimm

mar es mit ber §eil!uttbe beftctlt. Oie ©Ijemie oerfudfte ber geniale,

aber abenteuerlidjc 2It3t Ofyeoplfraftus Raracelfus Sombaftus non

§oIjenl;eim 1541 für bie $eiltunbe 311 oerroerten.

SRit bem Sittfen bes Rittertums oerftummte ber SRinnefang.

Oie Oidjtung 30g in bie ÜBerfftätten unb bie 3ünftl)äufer ber $anb»
roerler unb mürbe bort aud) 3unftmäf)ig betrieben. Unter ben

eaÄ^eiftetfängern ift ber Sdjuljmadjer $ans Sad)s aus Rüritberg,
1

beffen Beben in bie Reformations3eit Ijineinreidjt, ber berüt)mtefte. Re»
ben fd)ötten 93oltstiebern ift bie roertoollfte Oidjtung bie gegen 1250

3uerft in niebcrlänbifdjer Spradje oerfafjte, um 1500 311m erften Rtale

gebrudtc F)umorooIle Oicrfabel Reinele ber gud)s. Sßeniger ÜBert

Ratten bie gaftnadjtsfpielc.

ben Stabten fanb ber aus bem Rorben granfreidjs ftain»

»anffr
meni)C logenannte gotifd)e Sauftil (Spitjbogenftil mit Rippen»
gemölben, Strebepfeilern unb Strebebogen in leidjt emporfteigenber

Sauart, Oafel VII) eine Stätte. Oie berüfjmtcfteu gotifdjett Sau»
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werte [inb ber Kölner Dom (begonnen 1248, nadj langer Unter»

brcdjuttg 1842 tuieber in Angriff genommen, ooltcnbet 1880, Dafel VII),

bas Straßburger SDtfinfter bcs Söteifters ©rroitt, bas SRünfter

3 ii greiburg i. S., bic ffltarburgcr ©Iifabetßfirdje unb bas Hod) =

meifterfdjtoß in SRatienburg. 3m ßbergangsftil oon ber ronta»

nifcfjeit jur gotifdjen Sauart [inb bic Dome 31t ßtmburg a. b. fiaßn

unb 311 Samberg erbaut. 3» Silbljauctet, $ol 3 (d)nitjerei [otoie

in tün[tlid)cr Scßntiebearbcit würbe Scbcutcnbes geleitet; einen be=

[oubers ßoßen Sluffdjroung naßttt bie ©lasmalerei; burd) }ic mürbe

3ugleid) bei ben 5Urd)cnfcnftern bas all3ul)ell ern[tra§Ienbe fiießt moßl»

tuenb gebämpft.

§ 42. ©nbc bcs fötittelalters. Sorboten ber neuen 3eit.

Seit ber SCTiitte bes fiinfseßnten Saßrßunberts mürbe burd) eine

Sciße widriger Segebeitbciten eine große Seränberung in beut 3u»

[taube ber europäi[djen Söller ßcroorgebradjt unb baburd) eine neue

3eit Ijcrbeigefüßrt. Dicfe Segebenßeiten [inb bic ©rfinbungen bes

Sd)ießputoers unb ber Sud)brudertun[t, bie Eroberung fton»

[tantinopels burd) bie Dürfen, bie SBieberaufnaßtne ber fla[[i»

[d)en Stubien unb bas 2Biebererwad)en bes Sinnes für ftunft

unb 2Bi[[en[d)aft (9tenai[[ance, Humanismus), enblid) bie ©ttt»

bedung SImeritas unb bes Seeweges nad) Dßiubien.

1. Das ©d)icfi[m(t)CV mar [djott in alten 3eiten beneßinefenswutuct

unb 3nbern, bann ben Arabern in Spanien belannt unb mürbe oon

biefen 3uer[t in größerem füiaße 3U 3riegs3toeden oerroenbet. Um 1350

begann bie <[3uIoerbereitung in Slugsburg, Nürnberg, Sraunfdjroeig

unb Jßiibecf (Sage oon Sertßolb Sd)war 3 in greiburg). Der ©e»

braud) bes Sd)ießputoers geftaltete bas Äriegsmefen um unb trug

baßer sum Sinfen bes «Rittertums [eßr erßebtid) bei. Die

Kriege füßrte man non jeßt an mit Sölbttern, ben [ogenannten

fianbsfnedjten. Die dürften begannen fid) in ber gotge [teßenbea<mt>3tnC(i, tf

Heere 311 ßaltcn, an betten fie eine fefte Stiitje gewannen. Sor altem

traten im Selageruugsroefett an bie Stelle ber Stunnböde, Stein»

[d)leubernta[d)inett ic. bie Äanonen; bie Hanbfeuerroaffen blieben

lange 3eit [eßr unDoIIfommen (Hafenbüd)[en ic.).
8ud)btute

2 . Die <8ud)i>t’ucfct*fuuft, b. Ij. bie 3un[t, mit bewegltdjen

SRetafflcttern 311 brudett, mürbe oon bem SRain3er 3°^ann ®uten»
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berg um 1440 erfutiben unb bunt) guft urtb Sdjöffer ocroollfomm*

net. Sic bcroirtte eine rafdjerc unb allgemeinere Verbreitung ber
Vilbung unb beförberte in Ijoljem ©rabe bie geiftige Sclbfttätig*
feit bes Voltes.

Die erften mistigeren gebrudten SBertc maren bie lateinifdjc

Vibel (1453—1456) unb ber latetnifdje Vfafter 1457.

3. Stc (St'oOcnntg iVonftantmopdö buttfj bie Süden
1453 madjte bent innerlich fdjon Iängft 3 crriittcten oftrömifd)en
llaiferretdje, nadjbent es faft um ein 3a^rt«ufenb bas meftröntifdje

iiberbauert Ijatte, ein Eitbe.

Vad) ber 3erftörung bes Sclbfdjutcnrcidjes burd) bie 9Jton =

D
2Tv'(Ö!i

<Ik
flöten Ratten um 1300 bie osmattifdjcn Süden — fo nadj

tljrcm Sultan Dsman genannt — ein Vcid) in ftleinafien gegrönbet
feit ber SUlittc bes 14. ^djtljunberts in Europa gufj gefafjt unb
bie Sättber an ber unteren Soitau erobert; befonbers gefürchtet madjte

fidj bas $uf3DoIt ber ^anitfdjaren. Sie unterlagen 3 toar ber 5ttad)t
samcctnn eines neuen mongolifdjcn Eroberers, bes Sirrtur £cn! (Samctlan),

ber feine $errfd;nft oon ber djinefifdjen Vtauer unb bem ©anges bis
3um STcittelrneere ausbreitete; allein ba bas SJtongolenrcid) fdjon nadj
Simurs Sobe (1405) fid) auflöfte, fo mürben bie Osmanen roieber un=

i'iopeß galt abljängig unb madjtig. 3f>r Sultan Stttofjammcb II. eroberte 1453
11,>t

ilonftantinopel, bei beffen Verteibigung ber letzte gricdjifdje ilaifer

5\onftantinus 1J3aIäöIo.gus fiel. Scitbcm beftatib für Europa bie

Südengefatjr. Sie Sdjälje ber altgriedjifdjen Vilbung ober, bie

in bem bpjantntifdjen Veidjc bemaljrt geblieben maren, mürben jcljt

burd; gricdjifdje ©eleljrte, bie nadj Italien ausmanberten, andj im
Slbenblanbc betannt unb oerbreitet.

y...
4* Sntö ÜSÖtcbcfcriürtd)cii bcu IlaffifdjC» Stubicit (Sic*

ttrttffancc, .CnuitauiSmud). Sic V3iffenfd)aften maren im 9Jlitt«:l-

alter oorgugsroeife Eigentum ber ©eiftlidjen geroefert, bie fid) Ijaupt*

fädjlid) mit ben lateinifdjen Sdjriftftellcrn befaßten; bie Kenntnis
bes griedjifdjen Rittertums mar mangelljaft. Surd; bie in Italien,

befonbers am $ofe ber Sftebice'er in glorenj, frcunblidj aufgenom»

fn'Stffi
1 mcncn griedjifdjen ©eleljrten mürbe ber audj in Italien bereits er»

madjte Sinn für bie 3Biffenfd)aften neu angeregt; bie illaffitcr mürben
mit Vegeifterung gelefen, unb burd) ben ©eift bes Altertums marb
eine neue Vilbungsperiobe angcbaljnt, bereu Vorläufer bereits im
14. ^aljrljunberte S ante, ber Sidjter ber „©öttlidjcn ilomöbie", unb
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iü9§ -12. (iiibc bes ÜJiittclalters. Vorboten bet neuen gil-

bet Sonctteubid)ter Petrarca geioefeit rnaren. Unter ben 3Jiäti=

itent, bie in Deutfd)lanb 'oie 223iffenjcf;aftcn förberten, — fie
1,1

nannten fid) als ©ertreter bes tüaljr^aft ©lettfd)lid)en im (Segen-

fatj 311 ben lird)lid)ett ©clefjrten, ben Sd)olaftifern, „.fjmmauiftcu"

— 3eid)tteten fid) ans ©eudjlin non ©for3heim, ber suerft bie l)&*

bräifdje Sprad)e lehrte, unb (Erasmus oon ©otterbam, ber 3uerft

bas ©eue Deftament im gricdjifdjett Urtexte herausgab, beibe um

1500, [pater uor allem ©teIand)tI)oit.

©ud) bie fünfte gelangten umf)renb biefes 3citraums in Italien

3ur I;öd)ften ©tüte. Die ©aulunft ahmte bas Altertum ttad) ;
es ent*

wideltc fid) ber ©auftil ber fKcttaifjaitcc (b. I)- ©Biebergeburt bes »«natifunc»

tla[[i[d)en ©Itertums, Dafel VIII). %l)it $auptaierte [inb ber Dom
311 gIorcri3, bie ©etersfirdje in ©011t, prädjtige Ipaläfte 3U gloren3

unb ©euebig (Dafel VIII, 2—4). ©Is ©talcr ragten Ijeroor ©affael

(Sixtinifdje Slabonna), JÜconarbo ba ©inet (©benbmal)l) nnb Di = St
s?ünf!i«

e

jian, als ©ilbljauer ©lid)clangelo, ber fidj 3ugleid) als ©aumeiftcr,

©Mer unb Didjter aus3eid)iiete (ogl. bas ©tarmorbtlb bes ©tofes ® 1(1
>
tet

Dafel VIII, 1). Unter ben Did)tern glän3ten ©rioft („Der rajenbe

©olanb“) unb Daffo („Sefreites ^erufatem“).

©udj itt Deutfdjlanb nahm bie Hunft höheren ©uffdjamng. 3 11 ber

©eformatiottS3cit fdjufen ber ©laler ©Ibrcdft Dürer aus ©ürnberg, Slciiaijjaiu'c

§ans Eiülbein unb ßulas Rrattad), ferner ber ©ürnberger (Sc3=

giefjer Ipeter ©ifd)cr ((Srabtnal bes ^eiligen Sebalbus) ©Serie oon

bleibeitbem ©Berte; ber bebeutenbfte ©enaiffancebau Deutfdjlanbs tont

bas §cibelberget Sdjlofj.

5. Die ^äubcicutbcduugcn enblid), bie burd) bie (Srftnbuttg

unb ©erbefferung bes Hompaffcd ermöglid)t tottrben, eröffneten eine

gattj neue ©Belt. (©gl. Harte XIII.)

Die Seefahrten ber '^ovtHöicfeu, in ber ©litte bes 15. ^ahrffun*

berts natuentlid) burd) ben ^rin3eit ifjeinrtd) ben -Seefahrer ge- ^sccfafjtet

förbert, führten 3unäd)ft 3ur (Entbednng ©tabeiras, ber ©3oren, ber

Sitfeln bes grünen ©orgebirges, ber Hüfte oott (Suinea, bann ttad)

ilberfdfreitung bes ©tquators and) bes Haps ber guten Soffnung^offm^
1 '

burd) ©artholomäus Dia3 (I486), enblid) 3ur ©uffhtbung Peö

Scclncgö ttad) DfttuPtctt burd) ©Saöto Pa (Santa 1498. Darauf
e
o\anMm

g

mad)ten bie ©ortugiefen in Dftinbien Eroberungen unb griinbetett

©iebcrlaffungcn, bereit ©litte (Soa toar. Selbft mit (£l)ina unb

3apau traten fie in .Ejanbelsuerbinbtutg, unb il)re flotten be-
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(SoIumtutS
enttieclt

$lmerifa

im

l. 9icife

^aljarna*

infein

2. 9ici[c

3. greife

Drinolü

4. Steife

I)errfd)ten alle SJteere oon ber Sßejtfüfte Stfrüas bis 511 t Siib*

fee. Slud) ©rafilien würbe (1500) burd) ©abral, bet auf einet

gal)rt nad) 3nbien weftwärts oerfdjlagen würbe, entbedt unb für

©ortugal gewonnen. Diefe Daten feiner fianbsleute feierte bet

Didjter Camoens in feinen „Sufiaben".

2BäI)renb bie ©ortugiefen ben Seeweg nad) Oftinbien in öftlidjer

Stidjtung fudjtcn, glaubte ber ©ettuefe (Styriftopl) (Sotmntmö burd)

eine gal)rt 9en SBeften bortljin gelangen 3U tönnen. ©r erreichte ßwar

rtid)t bas gefudjte £anb, madjte aber bie unermeftlid) folgentcidje (£ut=

bcrfuitö tooit itfmmla 1492.

©riftbforo Colombo (fpatt. ©riftobal Colon, um 1446

3U ©enua geboren) wibmete fid) bem Seewefcn unb mad)te gaprten

nad) ber ßeoante
;
bann lief) er fid) in £iffabott nieber unb befud)te

non bort aus ©uinea. Da aber ftönig 3o^nn II. oon Portugal bas

il)m oorgelegte ©rojett, ^nbien auf wcftlid)em SBege 3U fud)en, oet=

warf, oerIief3
Columbus Portugal unb fanb gütige Slufnaljme bei ber

Königin ^5 fatiella oon Itaftilien. Stad) ber Croberung oon ffira=

ndba, bie bet maurifdjen ©tad)t ein Cnbe bereitete, fam 1492 ber

©ertrag 3wifd)en Columbus unb ber .Urone oon ilaftilien äuftanbe;

Columbus würben barin bie SBiirben eines atlantifdjen Slbmirals unb
©ijefönigs in ben 31t entbedenben £änbcrn 3ugefid)ert.

Crfte Steife: Slm 3. Sluguft 1492 fuTjr Columbus oon ©alos an
ber Siibwefttiifte Spaniens ab mit 90 SJtann auf brei Schiffen ; am
12 . Ottober entbedte er bie ©aI)ama=;3Nfel ©uanapani (San
Saloabor). ©alb barauf fanb er Cuba, in bem er 3ipflngu (Sapan)
gefutiben 3U l)aben glaubte, unb Haiti ($ispanio!a). 1493 erfolgte bie

Stiidfaprt nad) Spanien, wo er efjrenooll empfangen würbe.

3weite Steife: (1493—1496) mit 17 Sd)iffen; £anbmtg auf
Haiti, ©ntbedung oon ^atnaifa.

dritte Steife: ©ntbedung bes geftlanbes oott Sübame*
rifa an ber SJtiinbung bes Orinolo (1498). ©riinbuttg ber Stabt
San Domingo auf Haiti. infolge ber Slnflagett feiner geinbe warb
Columbus oon bem töiüglidjen Seoollmäd)tigten(©ooabilla

;
m ftetten

naef) Spanien gefenbet, bort aber frcigelaffett.

©ierte Steife: (1502). Columbus fud)te eine Durd)fal)rt burd)

©tittelamerita unb entbedte babei bie 5Iüfte 3 entralameri!as; er

rnufjte infolge eines Sd)iffbrud)s, 3ugleid) burd) ©mpörung feines

Sd)iffsoolfes unb burd) Hungersnot aufs äufjerfte bebrofjt, ein 3al)t
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in 3amatfa Derweilen unb feierte bann frattf nadj Spanien 3urüd.

Königin ftarb fur3 nad) feiner SInfunft; bei Jtönig gcrbinanb

bein ilatfjolifc^en aber fanb er fein ©efjör für feine woblbegrünbeten

Slnfpriidje. ©ebeugt burd) biefen ilnbanf, ftarb er 3« ©aüabolib G»tumJu8 t

1506; feine fieidje warb 1536 nad) San Domingo, 1796 nad)

Kuba gebradjt unb bort in ber 5tatf)ebrale » 01t $abana beigefeijt;

1900 firtb nad) bem Slbfalle Kubas feine ©ebeiite nad) Spanien über»

füfjrt worben.

Kolumbus fclbft f;at nid;t gewußt, baß er einen neuen SBeltteil

entbedt f;atte (baljer ber Starne „SBeftinbien"). Stmerifa, wie

bas £anb nad) ben Sdjriften bes Sfmerigo ©efpucci genannt warb,

rourbe nutt bafb weiter aufgefd)Ioffeit. 2Bie bie fßortugiefen ©rafilien

auffanben, fo brangen bie Spanier unter ©alböa (1513) über bie

Sanbenge nott Manama bis 311111 ©roßen Osean oor unb eroberten

unter gerbinattb ©orte3il519—1521 9Jtc$tfo, bas Steid) bes füton»
gjf }%ai

te 3 uma, unter gran 3 <ßi 3 arro (1532) bas non bem ftöttigsgefd)led)t
in

ber 3 nfa bef)crrfd)te ©olblanb fßeru, unter Sllntagro ©ßile.

fpaitifdjeit Dicnften umfegelte ber fßortugiefe gtrbtuaub SBas

gcttrtlt (5ötagafl)äes) 1519 Siibamerifa burd) bie „SJtagellanftraße";
umfegelnng

feine ©efäßrtcn oollenbctcit, ttadjbem er felbft aitf einer ber fßhilip»

piiten im Stillen £>3eau erfdjlagen worben uiar, bis 1522 bie ctfte

Steife nm bie SBclt, ©ei ber §eimfeßr waren fie fef;r beftür3t, 3U

betnerfen, baß fie einen Dag hinter bem eutopäifdjen Äalenber 3uriid

waten; 311m crfteit fötale befallt man bantals uon ben ©erßciltniffen

unferer ©rbfugel ein einigermaßen rid)tiges 93ilb, unb bet burd) feine

Steifen nad) SBeftafrifa berühmte beutfdje ©eogtapb SDtartin ©eßaim

aus Stiirnberg fcfjuf ben erften ©rbglobus. 1
) Der gatt3e geiftige ©e» ®l06113

fidjtsfreis ber 3eit erfuhr, nameittlid) in ©rbfuttbeunb Staturwiffen*

fdjaft, eine gewaltige (ErWeiterung. Stifolaus ftoperttifus aus

£Ijotn, geft. (1543, begrünbete bas nad) if;m benannte fjeliocentrifdie

SBeltfgftem. Der fßapft ©regor XIII. führte 1582 ben nerbefferten

,,©regorianifd)ett ftalenber“ ein.

6. 8’Otgcn bet Gittbcrfungcn. Die inbianifdjett Ureinwohner

Slnterifas erfuhren oon ben golbgierigen Spaniern eine fo graufame

©ehanblung, baß fie mafferthaft bahinftarben ;
ber menfchenfreunblidje

0 2(Is 2ßeltumfegler waren fpäter berühmt bie (Suglänber gran 3 £ra!e

(1577—1580), ber bie 3tarfoffel nad) (Suropa brachte, unbSatues (Tool (1708—1779),

ber £eile Stujtraltens etitbecfte.
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^rieftet Kas Gafas (1517) riet baljer, oon Slfrita bic lörperlid) weit

9!egnfHaben fräftigercu 9teger Ijetübetjuljolen. So entftanb ber §anbcl mit ?tegcr=
] E I a o e n ,

ber fpäter einen aufjerorbentlidjeit Umfang gewann unb
oiele Greuel Deranlafjte. x"

Stuf bie 33erf)ältniffe Guropas übten bie Gutbedungen nach unb
nad;, unmittelbar unb mittelbar, einen ungeheuren Ginflujf aus. Sas
in grofjett lötengen nad) Guropa gebraute Golb unb Silber oeran=

sevteuentua Iafjte einen Dölligen ttmfdjwung ber greife, eine SBerteuerung aller

GcbraucTjsgcgenftcinbe. Sie Ginführung ber amerüanifdjen lf3ro =

'üiiticnuui bet
b t e> insbefortbere Sabat, Kartoffeln, ferner im Kaufe ber 3eit

_&bcnä, 3«der, Kaffee, See, 9teis, bewirtte weiterhin eine Steränbcrung aller

^fliTO^fiebensgemohnheiten. 3n ungeahnter SBeife hob fiel) ber 5ßcr-

lehr. Surdj feine gän3lid)oeränbcrte9Ud)tung aber faulen Stallen
unb mit ihm Seutfdjlanb oon ber alten §ö[je rafd) herab;

ber Sdjwerpuntt bcs ftaatlidjen unb wirtfdjaf tlidjcit Sehens

ocrlegte fid) gatt3 nach bem europäifdjeit HBcften. 3unäd)ft traten

bie unmittelbar an ben Gntbedungen beteiligten Staaten Spanien
spÄs ün*> Portugal in ben Söorbergrunb. Spanifdjes ©elb, fpanifcfje

Sradjt unb $offitte, fpanifches ^eerwefen unb fpanifd;e Spradje
«iffasoi» fanben überall Gingang; Kiffaboit aber bilbete ben SJtittelpunlt

bes SBelthanbels. Slber weber bie Spanier nod) bie ^ortugiefen

oerftanben es, bie überreidjen Sdjälje richtig ausjunutjen unb burd)

Öebung ihrer wirtfcl)aftlid)en Kräfte ben allgemeinen SJoltsruohl»

spaÄ 3ii förbern; fic uerfanten im Gegenteil in Grfdjlaffung unb lln*

tätigteit, untergruben überbies burdj ein finnlofes Ulusbeutefyftcm ben
2Bot)lftanb ihrer Kolonien unb baburd) ben eigenen. So flof; bas
faunt errungene Golb halb in bie benachbarten ^nbuftrielänbcr

RtauÄSrantreid;, bie SRieberlanbc unb Gnglanb, bie ben Spaniern

Ä'Ätunb ^ortugiefen bie Grjeugniffe ihres ©ewerbfleifjes 3ufüt;rtcn. Sie
maffenhafte Ginfuhr oon Golb unb Silber h«t, 3umal aud)

ein großer Seil ber Seoölterung ber fpanifdjcn galbinfel, oon ©olb=
jud;t unb Wbenteuerluft getrieben, in bie Kolonien auswanberte, bics

Katib nur clertb unb arm gemacht; jene anberen SBölEer aber lie=

fetten ben Seweis, bafj bie .CmuVtyuctlc beä Söoljlftanbeö ciucö
^otfcö bev Steif; ift.

1
)

J
) 2Me undjtigften (Ereigmffe ber auslänbifcheu (Scfcl)icl)te finb, infofem fie

3ur beutfehen in teiner SBejieljung flehen, in bem Ütnljang am (Snbe bcs «Buches

3ufarnmengc|tellt.



£>ie neue Reit

SSont ^Beginn her Deformation 15.17

big §ur (Gegenwart.

Sas UBiebererwadjen ber flafftfrf;cn Stubien (Denaiffance,9icn<<iffcmce

Humanismus), bie großen ©rfinbungen unb ©ntbedungen batten

eine Xlimoäläung auf faft allen ©ebieten bes Hebens 511c golge; nod)

grofjere SBirfungen übte bie Deformation aus, mit ber bie neue sieformation

3 cit beginnt.

311 politifdjer Sejieljung trat unter beit romanifdjen Staaten

mel;r unb mel;r granfreicb in ben 58orbergrunb, unter ben ger*
?olltIWe

manifebeu ©nglanb; 3ettt»eife oerfdjafften fitfj bie Dieberlanbe, fin!
>e

bann Scbroebett ©eltung, enblid) bitbete fiel) Dufjlanb 3ur norbt=

fdjen ffirofjmadjt aus. Sie bödjfte l i r dj l i dj e ffieumlt, bas wtum

tutu, oerlor burd) bie Deformation ben früheren ©influj); bie böd)fte

toeltlidje Dtadjt, bas Slaifcvtum, fdjroanb infolge ber roadjfenben ßaifevtum

Selbftänbigteit ber ©in3elgetoalten immer mehr batjin.

Sie <5efd;id;te ber Deujeit äerfälU in folgettbe ißerioben:

Gvftc $moi>c: Sas 3eitalter ber Deligionstämpfe (00m »eginn

bcr Deformation bis jum 2Beftfälifd)en grieben) 1517—1648.

3U)ctte fjscrtoöc: Sas 3eitalter bcr unumfdjränften gürftengeroalt

(oom 2üe[tfälifd)en grieben bis 311m Dusbrud; bcr gtofjen frati3öfi=

fdjen Deoolution) 1648—1789.

Stritte ^etriobe: Das 3eitalter ber grofjen Xtmu)äl3ungen (oom

Dusbrud) bcr grofjen fran3öjifd)en Deoolution bis 3ur ©egenumrt)

1789 bis 311m Dnfang bes 20. gabrljunberts.

8CÜtnubrifj ber t8efd)icl)te. II.
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@r[te ^pertobe.

Dad Bcitalter öcr Dcltfliondffintpfc (bottt Scßtnn Der Deformation
bid 511m SBcftfülifrfjen grie&ett) 1517—1648.

§ 43. Anfang ber Deformation in Deutfd)lanb.

1. 3cittf)ftvaJtci\ Das IG. 3at)rt)unbcrt war, oor3ugswcifc

für Deutfdjlanb, eine 3^it ber ©drang unb bes Überganges in met;r»

fadjer £>infidjt. Duf ftaatlidjent, wirtfd)aftlid)cm mtb fosialetn
(Sebiete Tjerrfdjten 3uftänbe, bic bringcitb eine Anbetung crfj»ciftT;ten

;

in oielen Greifen beftanb barurri grofjc ünjufriebenfjcit, bie leidft

31 t gewaltfamen (Empörungen führte. (Ein {tarier Drang nacT; gtei=
I) eit unb Selbftänbigteit machte fiel) geltettb, am meiften auf !itd) =

Iicf)em ©ebiete.

2. Slitd)Iiri)e Mtfjftäufcc. Dr. Martin Sutljcr. Mand)e
in ber JlircTje befteljenben Mifjftättbe Ratten fdjott feit ^Jaljrljunberten

Diele ernfte ©eijter bcfd;äftigt. ©egen mehrere Jßeljrcn ber 3itd)e

waren Petrus Sßalbus in ^rnnlreict) unb feine Ditljängct, bie

Sßalbenfer, ferner ber ©nglättber SBiclif unb ber Dfdjedje §ufj
aufgetreten (§ 28 3 unb § 37*. ünt bas ©nbe bes Mittelalters war
bas Sebiirfnis nad) einer Deformation ber 3itd)c an $aupt unb
©liebem mit befottberet Stärfe Ijeroorgetreten, aber burd) bic 3it=
djenoerfammlungen in <ßifa, Äonftatt 3 unb Safel nid)t befrie=

bigt worben. Die §umaniften griffen Dielfad) bie £cljren wie bie

©inrid)tungen ber 3ird)e an. Sefonbcren SBiberfprud) l)atte wicbcr»

l)oIt bie Drt unb Sßcife erregt, wie bei mandjen ©clcgcnljcitcn ber
Dblafe gegen 3tlntofen3aI)lung, alfo gegen ©clb, erteilt würbe. Dies
gab aud) ben erften Dnftojj 311 ber Deformation ber 3ird)e, bie oon
Dr. Martin Jöutl)er ausgiug.

1-183 £utf)cr war geboren 311 ©{sieben am Martinsabcnb, 10. Do=
oember 1483. Son feiner Ejerfunft er3äl)lt er

: ,,3d) bin eines Säuern
Sol;n; mein Sater, ©roffoater, Dfjnljcrr finb red)te Säuern geweft.
Sentad) ift mein Sater gen Mattsfelb ge3ogcn unb bafelbft ein Serg*
l)auer worben.“ Sein Sater, $ans £utl)er, wobnte anfäitglid) int

Dorfe Möf)ra unweit Sal3ungett, bann in ©isleben, barauf in

Mansfelb. £utl)er befugte als ftnabe bie Sdjule 3U Mattsfelb, in

feinem 14. 3al;re in Magbebutg bie Sdjule ber ftra^istaner/ im
15. 3afjre warb er „3urrenbefd)üler" in ©ifenad) unb fanb in biefer
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fdjweren utib an Entbehrungen reichen 3 eit bie Mnterftütjung einer

grau Eotta.

1501 be3og er bie llnioerfität Erfurt; 1505 würbe er SJlagiftcr

unb hielt philofophifdje Vorlefungen. ?lber angftooll um feine Selig»

feit belünunert unb erfdfüttcrt burch ben plötjlidjen Dob eines greunbcs,
fl
mt3

ging er in betnfelben gahre insüluguftinerilofter unb mürbe (1507)

fßriefter. Er las im ftloftcr eifrig bie 23ibel (Vulgata) unb bie

3ird)ent>äter, t>or3 i’tglid) ben Vuguftinus. Seine Seelcnitot

lonnten fclbft bie härteren Vufciibungen nicht befeitigen; bocTj braute

ihm Staupitj, fein Vorgefctjter im Orben, Droft, unb aus ber Vibel

gewann er bie Xlbcr3eugung, baf3
ber SJtenfd) ohne Verbienft t>or ©ott

nur burd) ben ©Iaubcn geredjt werbe. 1508 würbe er auf Emp*

feljlung oon Staupitj ffkofeffor bcr h ilofoprjtc an ber (1502)

non bem fturfiirften griebrid) bcm ÜBeifen gegrünbeten Xlnioer*

fität SBittenberg. 1511 machte er in 5Uoftergefd)äften eine 9lcife ®iltclllkr<»

nad) SRont unb hatte bort ©clegettheit, bie ferneren fittlidjen ffliängel

bes italienifdjcn Xllerus tennen 3U lernen. 9tad) SBittcnbcrg 3uriid*

gelehrt, würbe er (1512) X>o Itor ber 3;^ colo gte unb erläuterte bie

heilige Schrift in Vorlefungen; 3uglei(^ war er als fprebiger tätig,

3. 2>ic 95 Sljcfcu, Die SiSfmtatiouctt unb bic ©rtim*
_ ^

bulle, fiuther fdjlitg am 31. Oltober 1517 95 2T)cfcn an bie S<hlof3
*3uon. ii!i 7

ftrdje 311 SBittcnberg an, bie fid) gegen ben Stblafjljanbel rid)=

teten, ben im Aufträge bes Er3bifd)ofs 3llbred)t oon 9Kain 3 —
aus bcm Saufe $ol)en3 ollern, ogl. S. 142 — ber Dominilanermönd)

3 etjcl in Sadjfen trieb. Der $apft Beo X., ber 31er »eftreitung

bes Ausbaues ber fßeterslirdje in 91om biefen Vblaj) ausgcfchriebcn

hatte, lief) besljalb Butl)er, nad)bem er aus fRiidfidjt für griebrid)

ben 2Beifcn auf bie Vernehmung in Vom oeräicTjtct hatte, burd) ben

ilarbinal 3ff)omas D0Tl ® a^ta (Eafetanus 1
) in Vugsburg

oerhören. Allein weber biefer nod) ber fpeiter gefanbte päpftlidjc

Bämntcrer Vtiltitj, ber fiel) 3« SUtenburg mit Butl)er unterrebete, gcfpridj

tonnte il)n 3um SBiberrufe bewegen. Dod) oerfprad) Butljer, über

ben Vblafj 31t fdjweigen, fofern aud) bie ©egenpartei fdfweigc.

fflber ein neuer 2Bibcrfad)er, ber gngolftäbter ^rofeffor Dr. Ed,

würbe für flutt)cr ber Blnlafj, fid) 3ufammen mit Vnbreas (Vobenftein

aus) ftarlftabt 1

) an ber Disputation in Beipjig 311 beteiligen,

I) ^iTbamattgcn Gelehrten touxben oielfad) nad) bcm Orte ihrer SerTunft ober

ihres Aufenthalts genannt; gern überfctjten fie ihre Warnen in bas fiatcjnifdje ober

ins ©tiedjifdje.

~
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in ber er bas göttliche Nedjt bes 'fßapfttums unb bie Autorität ber

ilonjiliett angtiff, aud) einige fielen bes $us für burdjaus djriftlid)

»eÄmt
e erlIflcte - bestoegett gegen il)n erlaffcne Sülle, bie il)n mit bcni

10. $ej. 1520 Sanne bebroljte, oerbrannte er 1.520 am 10. Dejcmbcr öffentlich 31t

Sßütenberg unb fagte fiefj baburd) oorn Zapfte fötmlid) los. Aud)
unterlief) er nid)t, beti oon it)m gegen bie Jßetjre unb bie Satzungen
ber römifdjen 51ird)e erhobenen SBibcrfprud) burd) Sdjriftcn, 3 . S.
„an ben djriftlidjen Abel beutfd)er Nation", „über bie habt)-
1 0 tt

i
f dj e ffiefangenfdjaft ber SUtdje", „oon ber greil)cit eines

GT;riftcnmenfd)en", 311 begrünben unb feine Anfid)ten im Solte 311

oerbreiten.

4, Anhänger 8ntl)cr3. tyictaucfjttjon. fiuther gewann oicle

Anhänger; ber Nürnberger SNeifter Sans Sadjs fang oon ber

„SBittenbergifdjen Nadjtigall"
;
unter bem beutfdjen Abel fd)loffcn fid)

befoitbers bie Nitter Xtt r i rf; oon Sutten unb fjranä oon Sidittgcn
bet tnel)r unb mel)r um fid) gteifetibcn Sewcgung an. Sor allem

fflietondji^oit förberte ber gelehrte ^ßtjüipp Ntelancfjthon (Sdjwarserb) fluthers
Seftrebungen als Natgcber unb ffiel)ilfe. ©r toar 3U Sretten (ttt ber
ehemaligen ^ßfal3 , 1497) geboren, besog 3toölfjüI)rig bie tlnioerfität
Scibelbetg unb fd)rieb als 16 jähriger Jüngling eine griedjifdje

©rammatif. 1518 tarn er als 8ef)rer bes ©ried)iftf)en an bie llttioet=
fität Sßittcnberg unb roirfte bort oermöge feiner grojjen ©clehr»
famteit toie feinet $er3ensgüte mit auf)ergeroöhnlid)em (Erfolge.

,,2>d) bin ba3U geboren," fagt £utl)er, ,,baf) id) muff mit ben Notten
unb Teufeln 311 gelbe liegen, barutn meine Süd)er oiel ftürntifd) unb
friegerifd) finb. Aber Ntagifter Philipp fährt fäuberlid) unb ftille

bal;er, bauet unb pflöget, fäet unb begieftet mit £uft, nadjbcm il;m
©ott hat gegeben feine ©abett rcidjlid;." Slteland)thon toar ber gc=
lehrtefte $umanift 2)eutfd)lanbs. 2Bie fith Jßuthcr uttt bie beutfehe
Solfsfdjulc grofje Serbiettfte erwarb, fo hat er auf bem ©ebiete
bes höheren Sd)ulwcfeits, burd) ©inrid)tung bumaniftifdjer ©pnt=
nafiett auf d)riftlid)er ffiruttblage, fegensreid) geuiirft

; er tourbe hälfet
Praeceptor Germaniae genannt, ©r ftarb 1560.

§ 44. (Einführung unb Ausbreitung ber Neforntation.

isw-iMG '/l- SHcgicntugörtutiUt StavXd V. — $ce Wcichdtag 5«
2öovnt§. Nad) bem £obe Ntarimilians I. 1519 tourbe fein ©nie!
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ftarlV. bcutfdjer 3aifer. 33on feiner 99'tufter 3ot;anna, ber Dodjter

gferbittaitbs unb ^5[at>ellas, befafj er — als 5lömg 5tart I. fett

1516 — Spanien, 9tcapel unb bie in 9tmcrita entbedten

fiänber; burcl) [einen 33ater fptjilipp, Sölarintilians SoI;n, mar er

(Erbe uon Dfterreid), ber fjreigraffdfaft ©urguttb unb ber

9tiebcrlanbe (ogt. Tabelle 311 § 37 u. § 39). (Er mar $errfd)er eines

9teid)es, „in bem bie Sonne nid)t unterging“.

3m 3a I)rc 1321 Tjielt bcr junge 3ai[er itarl V. einen 9t e i d) s ta Qtauu 8B
C

orms

311 äßorms ab. 9lud) fiutljcr mürbe bat;in 311m Setljör belieben;

er meigerte fid) aber, feine £cl)rc 3U miberrufen, „es fei benn, bafe er

mit 3cugniffen ber ^eiligen Sdjrift übermunbett merbc“. Deshalb

mürbe er burd; bas SBormfer (Ebitt in bie 9tcid)sad)t erflärt. Dod) sfeu^odjt

ber 3 aifer fjictt it)m bie 3 ll
I
aSc fidjeren ©eteites, unb oor feinen

©egnern fattb er burd) bie gütforge bes fturfi'irftcn giiebrid) bes

SBeifcn uon Sadjfen Sidjcrt;cit auf bcr SBartburg; bort lebte er

als Runter 3örg uerborgen unb begann bie Überfetjung ber 23ibel, fiöcrjcöuitg

3tinäd)ft bes 97euen Deftaments. (Die Übertragung ber gan 3 en 23ibel

mar 1534 oollenbct.) Unruhen, burd) feine atl3U fjitjigen f$aeuitbe,

namentlid) ben SBilberftiirmer 3arlftabt, unb burd) bie Sdjroärtne*

reien ber „3 roidauer 93ropt)cten“ erregt, riefen ifm im folgenben

3at;re nad) SBittcnberg jurüd; er betäntpfte fiegreid) bie fatfdjen

9lusroiid)fe feiner fiet;re, orbnete ben neuen ©ottesbienft unb roirtte für

©rridjtung djriftlidjer Sdjuten.

2. g’Oftöftltfl bCf 95cfot*mrttioit. ürn biefe 3<dt I;atte 3arl V.

mit ben gra^ofett Ijarte üämpfc in Italien um 9ftailanb 3U bc=

fielen, bie if)it uon Dcutfdjlanb fern hielten (ugl. § 46). ©r iiber=

gab bie 9tegicrung feinem 23ruber gerbittanb, bem ein Staatsrat,
-

bas fogenanntc „9?eid)sregtment“, 311t Seite ftanb. 2Bät)renb biefer

3cit mürbe bie fKeformation in einem großen Seile non Deutfd)=

taub eingefiiljrt, befonbers im Siuvfüuftcttttun ©arf)fc»t burd)

3ol;ann ben Seftänbigen, ben 33ruber unb 9tad)folger griebridjs

bes SBeifen (feit 1525), in #cffcu burd) bcu Sanbgrafen Philipp

ben ©roffmiitigen, ferner in nieten 9leid)sftäbten
;
1525 trat in

fpVCUfjCU (Oftpreufjen) ber <r>od)mcifter bes Dcutfdjcn Orbens 911=

bred)t uon 93ranbcnburg 3ur enangelifdfen £el)te über unb uer=

manbette bas £anb in ein meltlidjes §er3ogtum.

Der im 3af;re 1526 abgctjaltene erfte 9teid)stag 311 Speier

beftimmte, bie dürften mödjten es mit ber 9teformation galten, rniees



118 (Elfte tfJeriobe bet Sfeiißcit.

ein jeber „oor ©ott unb bem üaifer oerantmorten" lönne. 2Betl aber

in3U)tfcf)en 5varl V. in 3t alien mit (Erfolg gcfämpft unb mit bem

Zapfte freunbfdjaftlidje ©C3ießungen angetnüpft Tratte, mar er um [o

eifriger bernüßt, bie Deformation in 35eutfd)lanb 31t uttterbrüden.

> sieitf)*tn3

^äßrettb feiner Abroefcnßeit ßatte fein ©ruber gerbinanb beit

311 (Speier"
3 toeiten Deidjstag oon Speier 1529 abgeßalten, her bie roeiterc

Ausbreitung ber Deformation oerbot; bagegen proteftierten bie

©oangclifdjen, mesßalb fie feitbem fprotcftantcu genannt mürben.

g;c!(()5t fu
Dutt cvfcf)ictt ber ilaifer felbft micber in Seutfdjlanb unb ßielt einen

'tu
i53("

13 Deidjstag 31t Augsburg ab 1530. §ier übcrreidjtett bie ^3rotcftan=

tett bem üaifer ißt oott Dtclandjtßon oerfaßtes ffilaubensbclenntnis,

It'Äfoif^ie ©ttgeburgiftßc «Sloufcffion; unb als bet üaifer im Deicßstags*

abfdjiebe binnen lur3er grift Diidleßt 3ur tatßoltfd)cn Slttcßc forberte,

b^SÄ f^off«« bie meiften proteftantifdjen gürften unb Stabte 3ur ©et*

teibigung ißtes ©Iaubens bas Sünbnis 3 U Sdjmallalben. 2)a

um biefe 3eit bas Dcidj im Dften burd) bie dürfen fdjroer bebroßt

flwtaiou
0” roar

' ^ 1*^ ber ftaifer genötigt, ben ißroteftanten im Deligiotts*
ititbc 1532

f rieb en 3U Dürnberg 1532 freie Deligionsübung bis 311 einem

allgemeinen ilottjil 3U bcroilligen.

Dun breitete fiel) bie eoangelifdje ßeßre tafd) meiter aus

;

©Württemberg (unter bem früher oom fdjmäbifcßen ©unbe oet*

triebenen, bann burd) 5p^tlipp oon §effett 3urüdgefüßrtett §er3og

lllrid), ogl. Sauffs „ßidjtenftein“), oieie fXetle bes (Elf afj , ferner

©aben, Sommern, oieie norbbeutfeße Stabte, fpciter, ttad)

bes §er3ogs ©corg £obe, attd) bas 5 er 3 ogtum Sadjfen, nahmen
fie an, unter goadjim II. (1539) aud) bie SWarl S3raitbcub«rg.

1 3. ttlrtdj gmittglt unb btc reformierte geßre. gn ber

«äiuiugti Sd)met'3 mar itt3mifdjcn (1518) lllrid; 3wiitgli, gcb. 1484, Pfarrer

in 3 ü ^ t
f
oIs Dcformator aufgetreten unb ßatte namctttlid) gegen

ben Ablaßßattbel geprebigt. ©r ging in feinem SBiberfprudje gegen

bie bisherige Jlirdjenlcßre ttoeß meiter als ßutßer unb mid) oott biefetn

in ber ©rllärung bes Abenbmaßls ab. ©ine ©ittiguttg beiber De*
formatoren, bie insbefonberc ber ßanbgraf oon Ejeffett ßerbei*

3ufüßren fud)te, lam nid)t 3U ftanbe (Dcligionsgcfpräci) 1529 31t Dlar*

“«fburg, mo 1527 bie erfte protcftantifdje Unioerfität begrünbet

morben mar). So fdjieben fid) bie Anhänger ber Dcforma*
tion in Sutßcrnttcr unb Slcformtcrtc. Sftcßrere Sdjmeiser 5lan=

tone, ®afd, ©ent tc. tc., nannten bie reformierte ßeßre an.
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Qwifdjen ihnen unb bett Tatholifd) gebliebenen Rantonen Sd)rot)3,
Uri,

Unterroalben, 3^9 unb fiu3crn entftanb offener Rticg, nnb 3 ro in9li

fiel in ber Sd)Iad)t bei Rappel (1531); bod) blieb fein 2Bert be*

ftcf;en, uitb bie reformierte fleljre oerbreitete fid) namentlich burd)

bie Sßirtfamteit gohann Galoins (§ 48).

§ 45. innere Unruhen in 3)eutfd)lanb ro'ährenb ber

9teformations 3 eit.

gn bie 3 c >t ber Deformation fallen aud) oerfdjicbcne Serfudje,

bie politifdjett, wirtfdjaftlidjen nnb gcfcllfdjaftlidjen 23crl)ält*

niffe in Deutfdjtanb um3ugcftalten ; fie gingen aus ben freiheitlichen

SBeftrebungen ber 3e it I;eroor nnb ftanben nur 3um £eil mit ber

Deformation im 3ufattimenT)ang. Sie ©erliefen alle ergebnislos.

1, $ic ßfljcbtmg bev fHcichdvittcv (1522—1523). Dn ber «ettfistute«

Spitje ber Deidjsritterfdfaft erhob fidj ber Jüljne gran 3 oon Sidin* ®l(lil,ot"

gen, ber 3ufammen mit bem freiheitsbegeifterten, feurigen Ulrich

oon §utten („geh hab's gewagt“) aud) warm für bie Sadje bet $utteH

Deformation eingetreten war unb eine ISruderei auf bet ©bern*

bürg bei Rreu3itad) unterhielt, wo fetjt bas X)entmal beiber greunbe

fteht. Gr wollte bie Dtadjt ber Ranbesfiirften, ttamentlid) ber g ei ft«

Iid)ett, bred)en unb ein neues Deidjsregiment begrünben, in bem bie

Ditter, bie im Deidjstage nid)t oertreten waren unb baljcr an

23cbeutung immer mehr oerloten, bie Sauptftiitje bes Raifers bilben

folltcn. Mein fd)on feine erfte Unternehmung gegen ben ©r 3 bifd)of

oon £riet fdjlug fehl. Gr würbe hierauf oon biefem fowie oott

iPhiüPP oon § c li cn un^ t>cm Äurfürften uon ber 9ßfal 3 auf

feiner gefte flanbftuhl belagert unb fanb bei ber Grftilrmung feinen

£ob (1523). Ulrich uon Sutten floh nad) ber Sdjweis unb ftarb,

cinfant unb Iran!, auf ber gttfcl Ufitau in bem 3ürid)er See.

2. S)cv «aucatlvicö in Süb= unb in ^ittclbcutfchtnnb. ®S,,We8

1525. Salb barauf erhoben fid), 311m 3^cil aus Dtifeocrftanbnis ber

Rehre oott ber d)riftlid)en greiheit, oor allem aber wegen hortet 93e-

briidung burd) ihre ©utsherren (§ 41*), bie Säuern am Dt)ein, in

Sdjwabcn, GIfnf), graulen unb Thüringen. Sie ftellten in ben 12 Dr= 12

titeln eine Deil)e 3iemli<h gemäßigter gorbetungen auf; insbefonbere

oerlangten fie greiheit ber gagb, bes gifdjfangs, ber Soßung»
gefetjlidjc geftftellung ber gronbiettfte unb felbftanbige Pfarrer*
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mahl. 5lts biefe $otberungen 3urüdgcroiefcn maren, empörten fie

fid) ; fie plünberten unb oerbrannten mit furchtbarer ©raufamlcit unter

gflorian ©eper, 3eitmeife unter ©ötj oon Sertidjingen mit ber

eifertten Sattb, ben fie gcroaltfam 311 ihrem Rührer machten, ittöfter

unb Schlöffet; ©raf $elfenftein in SBeiitsberg rnatb in bie Spiefje

gejagt, ßuther üerfafete eine Schrift gegen bie „rciubctifdjcn unb möt*

berifchen Säuern". 5Rad) ber SRiebcrlagc ber fübbeutfdfcn Säuern
siöm(,3Wci[bei .SVüttig§T)ofctt a. b. Sauber,

)
ber t h ü r i n g i f d) e it unter bent

fdjroärmerifchen, bie ©ütcrgemeinfdfaft prebigettbcit Shomas
Raufen'* 9ßü«3er bei {yvnufcnhatifen, mürbe ber Stnfftanb niebergeroorfen.

3)ie ©tnpörer mürben itt lintnenfchlichcr Sßcife beftraft, unb bie fiagc

ber Säuern mürbe 311m Seil nod) brüdeitber als ODthcr.

SBicbcrtäufcv 3. Ssic Sötcbcrtäufct* itt 3Wüttftct\ ©troa 10 3«hrc fpätcr

(1534—1535) fanben Unruhen in 91t ü n ft e t in Sßcftfalcn ftatt; fie

mürben h crt)orgerufen burd) bie ütusfdfroeifungen einer 9ln3aT)t aus

HoTIanb eingeroanberter SBiebertciufer, einer Seite, bie, fonft jtill

unb frieblicf), fid) um politifdje Serhältniffe nidjt lümmerte (bie

Hddfra „Sißcnnontten"). 3hr Saupt, ber Scfjneiber Johann Sodclfon aus

Sepben, nerübte als „5tönig oon 3i°n" mit feinem Helfershelfer

itnipperbotling bie milbeften ©reuel unb führte ©ütergemeinfdjaft

TOtniS Utt^ Sielmeiberei ein; nach ©toberung ber Stabt burd) ben Sifd)of
non StJtfinfter, Sßhilipp ben ©rofjmütigen unb anberc dürften

unb nad) Hinrichtung ber Anführer tmirbe bie Semegung oöttig unter*

brüdt.

§ 46. Kriege itarls V. in ^teilten unb mit ben Sürlen.

Siarl hatte uier Kriege mit beut Könige gran3 I- oon ^frantreid)

311 führen, bei benett es fid) im Ieijten ©ruitbe um bie SorT)crrfd)aft

in ©utopa hanbelte. ^ratt3 hatte (1515) burd) bie Sd)Iad)t bei SJtati*

gnano bas H c *3 °3tum fötailanb in feinen Sefitj gebracht; er meigerte
fid) aud), bas Her 3 ogtum Surgunb, auf bas .Start V. als ©ttlel

SDtarias non Surgunb mit 9?cd)t SHnfprud) erhob, I)eraus3ugeben

;

perföntict) mar er mit 5tarl aud) besmegen oerfeinbet, roeit feine

Semerbung um bie itaiferlrone 1519 oergebtid) geroefen mar.Äs Y
:
1* fietbett crftcu Kriege gegen ftvattj I. 3m erften

5triege (1521—1526) mürbe f$-ran3 in ber Sd)Iad)t bei
1525 befiegt unb gefangen genommen (©eorg oon ^tunbsberg,
ber Führer ber beutfd)en £anbsfned)te), ©r oerfprad) im grieben
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oon Sbtabrib, bas §er3ogtmn Surgunb abjutreten unb auf Italien

311 Deräidjten; et Braef; aber, freigelaffen, fein Verfpred)en. X>afjer
2 flt|

Jam es 3um 3 tu e 1 1 e tt Kriege; bie ftaiferlid)en erftiirmten unter bem

oon l^rcmfrctcTj abgcfallenen 5larl oon Sourbon (1527) Vom unb

plflnberten es, fo baf3 ber fpapft genötigt roar, fein mit granlrcid)

gefdjloffenes ©ünbttis auf3tigeben. $ran3 befielt im ^Damcnfriebett“

oon Catnbrai) (1529) 3ioat Surgunb, entfagte aber allen Sin*

fprüdjen auf 3Iötien. ftatl empfing oont fßapfte 311 Sologna (1530)

bie Äaiferfrone ;
es roar bie Ietjte Krönung eines beutfdjen

ilaifers burd) ben fpapft.

x. 2. Sic Süflcitfcicgc. Sic giuci Icijtcit Stiege gegen stutcnwcoc

Jyfrtttä I. Um biefe 3c 't bcbroljten bie Dürfen oon Ungarn

aus, bas fic 311 einem Vafallenftaat gcntacf)t Ratten, bas Deutfdje

SRcid). Sultan Soliman bcr fßrädjtige 30g mit gcroaltigent irjeete

1529 tjeran unb begann bie cvftc 'Belagerung SBicuS, mufjte jebod)

roieber aBgie^cn. SIber aud) burd) 9laub3iige 31a See machte oor

allem ber unter bes Sultans £>berI;oI)eit ftefyenbe §airabirt 23ar=

baroffa oon SRorbafrila aus bas Sütittelmeer unfidjer.

Um biefem Unroefen ein Gnbe 3U madjen, unternahm baljer ilarl V.

einen 311g gegen Dunis. Gr eroberte Dunis unb befreite über sunt*

20000 GI;riftenfHaoen. Slber nun muffte er fid) roieber gegen $ran3 1.

toettben, ber SRailattb 3urüd3ugcroinnen oerfudjte. Durd) ben brüten 3. avteo

3ricg nötigte er ifjti ttod)maIs, oon SJtailanb ab3ulaffen. Darauf

unternahm ber 3aifer einen 3^9 9egcn bte Seeräuber in Sllgicr, «tgt«

bcr aber infolge fdpuercr Stürme unb SRegeugüffe mifjgliidte. Dann

lattt es 311m oierten Kriege mit $ran3 1. Des 5laifers Vorbringen 4. «c®

in grantreid) nötigte ben fran3öfifd)eu ilönig enblid) 3um ^rieben

31t Grespp (1544); in biefem oer3id)trte er für immer auf Hltailanb,

5tarl hingegen auf Surgunb.

Die Vaub3üge ber norbafrilanifdjcn Seeräuber nannten iljren

Fortgang; nur fütalta tourbe oon ben tapferen 3otmnni^rn mit

bauernbent (Erfolge oerteibigt.

§ 47. Setämpfung ber ^Reformation (Gegenreformation).

Slusgang 3arls V.

1, Sc* Sd)malta(i>ifd)c $ricg. Sutljcvä Sob. Sa§ Sn*

tcriiu. SRadj Seeitbigung ber auswärtigen 3riege Ijtelt ber 3aifer
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bte 3eit für gefommen, mit aller fötadjt beit Aeligionsneueruttgen

Einljalt 31t tun. Ein ©efprädj, bas 3roifd)cn Sftelandjttjon unb einem

itarbinal (1541) in Üiegensburg ftattfanb, fjatte ebenfomettig toie bie

früheren ein giinjtiges Ergebnis; ba nun bie ^ßroteftanten an bem
im 1545 ttad) Orient berufenen 5toit3it ttidjt tcilneljmcn

roollten, fprad) ber ftaifer über bie Säupter bes Sdjmalfalbifdjen

gdÄ)'Imti® u ttbes, beit 5lurfürften 3o^ann griebrid) »ott Sadjfcn, ber

'Stet feinem Sater, 3°l)ann bettt Seftcinbigett, (1532) gefolgt mar, unb beit

fiaitbgrafen i]3t)ilipp oott §effen bie Aeidjsadjt aus. So !am es

3Utit Sdjmaltalbifdjeit Kriege 1546.

entwert 1516 Sor bem ^fusürud) bes Krieges ftarb Jßutljer am 18. ge»
bruar 1546 in feinem ©eburtsorte Eisteben, tooTjin er fid), um
einen Streit in bem gräflid) ÜÜlansfcIbfdjen Saufe 31t fdjlidjten, auf
befonbere Einlabung begeben Ijatte. Suttjer toar einer ber größten

£>cutfd)cn, bie je gelebt Tjaben, oor allem ausge3eid)ttet burd) tiefes

©ernüt, ein felfenfeftes ©ottoertrauen, burd; iincrfd)üttcrlicfje El)a=

ralterfeftigteit unb Überseuguitgstreue, ba3 ti ein ißrebiger oott ge»

maltiger 5haft bes ÜBortcs unb ©ciftes. Seine einige Erholung faitb

er in bem 5lreife feiner Familie unb in ber Sefdjäftiguitg mit SOtufi!.

35urd) feine Sermäljlung mit 5latl)arina oott Sora, einer früheren
SRonne (1525), Tjat er bas eoangelifdje fßfatrljaus begriittbet.

®“nt«un' proteftantifdjen Anführer ftanben untätig mit iljren Secrett

bcutjdjtcnib in Siibbeutfdjlanb unb Ijinberten (entgegen bem glatte bes Augsburger
gelbtyauptntanns S cTj ä

r

1

1

i n oon Sur tenbad), ber feitterfeits bie

Eltreubcrger ftlaufe am £ed) befeljtc) ben ilaifcr ttidjt, feine

Gruppen aus finiten uttb ben Aicbcrlattben an fid) 311 3ict)en.

.
( t

.

®nscflcn eroberte ber mit bem 5taifer oerbünbete proteftantifdje $cr3ogUr,
fau

Ut "'
SEJZ oritj ttoit Sad)fen»2Reifjen bas Äurfiirftentum Sadjfctt, fo baff
gewann griebrid) fid) oom Sunbesl)ecre trennen unb gegen Ujn roettbett

muffte. SBäljrenb er fein £attb oon ben geinbett befreite, be3toang
ber ftaifer bie fübbeutfdjcn proteftantifd)en Stäbte foutie ben $er3og
lllrid) oon SBürttemberg. Jtattn 30g er, mit fDlorit; unb feinem
Sruber gerbinanb oercittigt, gegen ben fturfiirftcn

; auf berfiodjauer

®i5 i7
tfl ^eibe bei OTftljfteva an ber Elbe 1547 mürbe 3oI)ann griebrid)

befiegt unb gefangen. Er oerlor mit ben mid)tigften teilen feines

£attbes, namentlid) SBittenberg, bie 51 urmürbe, bie nunmehr oon
ber älteren Eriteftinifd)ett Jßinie an bie jüngere Albertinifdje über»



§ 47. 33c!arnpfung ber Deformation. Ausgang 5larls V. 123

ging.1
) 5Jtun ergab fid) aud) fßfeilipp non Seffen in Solle unb |K!d)

mürbe toie gofeann griebrid) bes Äaifers ©efangener („Sßell, id) 3ad
u
ocfa?«acu

F
’

t>

ju leren ladjen").

3m gafere 1548 erliefe bet Äaifer, um auf biefe SBeife teligißfe

(Einheit 31t fd)affen, bas Augsburger Interim; bies befriebigte

jebod) weber bie ißtoteftanten, benen es ben £ a i en l e I d) unb bie

trieft er efee, aber nid)t bie proteftantifd)e ilirdjenlefere 3ugeftanb,

itod) bie Slatbolilcn.

2. Wort!)’ Abfall baut Slaifcr. 3>ct «affattcr «ertrag*

Sfiorife füllte fid) oorn ftaifer baburd) oerlefet, bafe toiber (Erwarten

fein Sdjroiegernatcr »feilipp oon Seffen unb gofeann griebrid)

in ftrengcr ©efangenfdjaft gehalten tourben unb bafe aud) entgegen

ben »erabrebungen fpanifdje Gruppen bes ftaifers in Deutfdjlanb

©erblichen. gufammen mit mehreren anberen bcutfdjen 5Reid)sfiirften,

benett bie 5Dlad)t bes ftaifers bcbtofelid) erfdjien, fdjlofe er, um einen

mädjtigcn »erbiinbeten 311 feaben, einen »ertrag mit Seinrid) II. ««»

oon granlreid) ;
biefet füllte für bie llnterftüfeung ber gegen ben ».smnhcid)

Slaifer gerid)teten 5ßläne bie Stabte 501 efe, Soul unb »erbun „als

SKcidjsoilar“ erhalten. Sann trat 50'torife, als er gerabe bas nod)

allein unbe3umngene, geadjtete proteftantifdjc 5Dlagbcburgim Sienfte

bes 5Rcid)es belagerte, plöfelid) offen 311t 5ßartei feiner ©Iaubensgenoffen

über; er brang unerwartet burd) Giibbeutfdjlanb gegen ben ftaifer,

ber in Sirol rneilte, oor, nötigte ifin 3ur glud)t unb et3ioang ben

ipaffauer »ertrag 1552. Sen 5ßroteftanten tourbc freie »eli»^™^
gionsübung bewilligt, bie gefangenen gürften tourben losgegeben,

gofeattn griebrid) ftarb halb barauf infolge ber fieiben feinet ©e=

fangenfdjaft, bie er mit grofeer (Ergebung ertragen featte. 5ßl)ilipp

leferte, lörpcrlid) unb geiftig gebrodjen, in fein £anb 3urüd. SNotife »«ntt

fiel bereits 1553, erft 32 gafere alt, in bem ©cfedjt bei Sieoers-

feaufen bei Sannoocr gegen feinen früheren »erbiinbeten, ben

trotjigen unb fefebcluftigen 50tartgrafen Albredjt oon »rauben*

i) Dicfe £inien bes §aufcs SHScttin (03t. § 40 2
) finb nod) ben Söhnen fttieb«

rtdjs bes Sanftmütigen genannt, bie 1455 non Äuit 3 non Äaufungcn in

atltcnburg geraubt tnoeben toaren (^rinjenraub). Den 9tatf)fonimen 3 oI)ann

griebridjs nerblieben nur bie ttjüringifdjcn £anbe, aus benen bie heutigen

Äleinftaaten Sa<hfen=9Beimar=(Sifenad), S.=(£oburg=(SotI)a, S.*5»teiningen unb S.«

aritenburg entftanben finb, toätjrenb bie atlbcrtinifdjc £inic bas heutige Äönig-

reid) S ad) fen beherrfd)t.
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butg*ftulmbad), ber ben ^ßaffauer Vertrag nid)t ancrlanntc, mehrere
gciftlidf;e giirften betriegte unb baljer mit ber Dcid)sad)t belegt motben
uiar. Seine Sd)ulb gegenüber feinen ©laubensgenoffett l)at SRoriij

burd) feine fpäteren Säten gefüllt uitb ift ber Detter bcs <pro*
teftantismus geroorbett; er mar neben Jlarl V., ber il;n felbft bie

Staatstunft gelehrt Ijatte, ber fäl)igfte Staatsmann feinet 3cit.

3. Scc »ugöbuvgct* fHcltgiouöfrtcöc 1555. ^m 3al)rc 1555

»fttonP
®utbe bcr M*uer »ertrag burd) ben Augsburger Deligions*

ftiebo iö5ä frieben beftötigt; er geftanb ben Auf)äitgettt ber Augsburgifdjen
ftonfeffiott gleiche Ded)te 31t mie ben 4latl)oli!en. Die Dcid)sftänbc

füllten bie ©efugnis tjaben, in iljren ©cbicten bie Deformation ein«

3ufiil)ren ;
ber fittlid) bebenllidje ffirunbfatj „cuius regio, eius religio“

(bas ©elettntnis ber Untertanen richtet fid) ttad) betn bes ©ebictcrs)
gcroann ©eltung. Der „geiftlid)e 23orbcl)alt“ (reservatum eccle-
siasticum), ttad) bem bie 311m ijßrotcftantismus übertretenben
gei ft litten SBürbenträger Amt unb ©intünfte ocrlicrcn füllten

mürbe oon ben ©oangelifdjcn nid)t anerlannt.

“o* •/ 4. ÄartÄ V. »Ittögnug. Äarl V. füllte, nadjbcm alle feine An=
ftrengungen, bie po!itifd)e unb rcligiöfc ©ittigung Deutfdjlanbs
ljerbei3ufül;ren, mifjlungen maren, feine ftraft gebroden unb legte bie

^Spanien Degierung nieber. Seinem So^ne ißljilipp gab er Spanien
Deapel, SJtailanb, bie ftreigraffdjaft »urgunb, bie Dieber»

Dficrakt)
>,

'Iönbe unb Atnerila
; fein »ruber gerbittanb, Jlöttig oon 33öl)tneit

unb Ungarn (§ 38 2
) unb §errfd)er ber öfterreid)ifd)cn fiänber

folgte il;nt als Äaifer. »on ba an gab es eine i>ftci*vcitf)tftf)c n«t>
«.nt t etne ftmmftfjc Stute bed l)dbdlmrgtftf)cu $attfc*. 3arl ftarb

3mei 3al)re barauf im fpanifdjen Älofter 2) u ft e, mol)in er fid) 3urüdge3o=
gen l;atte. ©r mar einer ber begabteften unb 3 ugleid) tätigften Staats*
männer auf bem beutfdjen Sprotte. Seine ipiättc fdjeiterten fyaupt*
fäd)lid) barait, baff er, feinet »ilbuttg unb feinem SBefcit ttad) bttrd)aus
Spanier, für beutfdje ©igenart unb beulfdjc »erl)ältitiffc
feitterlei »erftänbnis befafj unb burd) feine 3toeibcutige ^lolitil bas

«'oiijii ju ^‘B*röUcn Deutfdjen l)erausforberte.

iÄ» f

5
- itt Svicnt 1545—1563 fegte ben JGeljren bes

^roteftantismus bie ber römifd)=!atl)olifd)en 4lird)e entgegen-
baburd) mürbe bie Srcttttuttg beiber ivirdjett bleibenb. — Am
erfoIgreid)ften betäntpfte bie Ausbreitung ber Deformation ber oon

Dcbcn bem Spanier Ignatius oon fiotjöla geftiftete Orben ber 3efuiteti,



§ <18. X)ic roidjtigftcn (Erctgiiiffe Don 1556 nn. 125

bet fid) halb über gan3 (Europa oerbreitete; oiete proteftantifd) ge*

worbene ©egcnbett, 3 . 33 . ttt bett 9tl)einlanben, SBeftfalen unb

Sübbeutfd)lanb, würben, 3um Seil gctoattfam, bem Katljot^ismus
te ®i

C

mntion

3urüdgcwonnen.

J)iefe 33cftrcbungcit crftrcdtcn fid) auf alle ßcinber, in bcnett bet

tproteftantismus Eingang gefunbett tjatte; aber and) ttt bicfet „3cit
t»cv ©egenvcfinmation" gewann bet eoangeltfdje ©taube an oieten

Orten 9tnt)cingcr.

§ ‘18. Oie wid)tigften (Ereigttiffe oon 1556 bis 3 ttnt

Oreiffigjälftigen Kriege.

I. Stic ‘iCttdOicUttttg fccv ü^cfovmatiou im növi>lttf)cu

tutb locftUrtjcit (Suvofm. Oie tuttjerijdje fiefjte fjatte in Sßürttem*

bcrg, bann in gatt3 Jtorbbeutfdjlanb, ferner in ^ßreufjett unb

oott ba aus in Kurlattb unb fiiolanb (Eingang gefuttbcn; fie oer*

breitete fid) toeiter^itt in Oänemart unb in Sftotwegen. Sdjwesßw«'«" 1**

bett würbe fie burd) König ©uftftb *20 afft eingefül)rt. 9tad)betn

nämlid) (feit 1397) burd) bie Kalmarifdje Union bie brei ffanbi*

ttaoifdjen 9tcid)e Oänetnat!, Sdjweben unb 9torwegen oereint ulf^"Ea"bcr

gcwcfett waren, riffen fid) (1520) bie Sd)roeben, erbittert über bas oon

bettt büttifdjcn Könige (ETjriftian II. angeridjtete Stodtjotmcr

SBtutbab, los unb wählten bcn tapferen ©uftao SBafa 3U itjrem

Stönige. 60 umfafjtc bas lutt)erifd)c 33eienntnis faft alle ßättber

ber Oftfee.

Oie reformierte ßel;te roat feit bem Sobe 3 l»ittglis burd)
9!cf

^«
ettc

bett fdjarffittnigcit 3 0 ^ aiin © a I o i tt
,

gcb. 1509 31t 9toi)ott in ber

«ßifarbie, gcft. 1564 3U ©ettf, weiter ausgebilbet unb ocrbreitet

tuorbett. Sic fattb in oielen Seiten bet Sd)wei 3 unb bes weftlidjett sdjwcu

Oeutfdjlanbs 9lnl)ang, namenttid) in bet Kurpfal3 ,
too batnals ber

„§>cibclberger Katedjismus" entftanben ift, meitertjin aud) in ,
fnii(tci(I)

granfrcid), enblid) in ©ttglanb unb Sd)otttanb unb oerattlafjte <sWant> mit>

itt biefcn ßänbcrn aud) fef)t wcfcntlid)e politifdje 93criiitbcruitgett. §ettt=
,ü

riet; VIII. oon ©itglanb (1509—1547) fagte fid) oottt Zapfte tos,

befielt jebod) bie tatt)otifd)C ßcljre bei; burd)gefüt)rt aber würbe bie

9teformation unter feinem Sollte ©buarb VI. unb oor altem burd)

bie Königin ©lifabetl) (1558—1603), wetdfe bie engtifd)e ir>od)=

tird)e mit bifd)öftid)er 33erfaffung begrünbete. 3n Sd)ottlanb warb
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burd; gofin ^noi bie reformierte £cl;re unb bic presbt;terianifd;e

51ird;enoerfaffung mit ftirdjenälteften eingeführt. 3« grantreid;

gerieten bie ©etenner bes (Ealoinismus, bie „Hugenotten", in fd;toere

Kämpfe mit ber ©cgicrung unb ben Anhängern bes Äatl^olijismus. 1
)

(Sine gän3lid)e Hmroähjung aller ©crtmltniffe aber rief bie (Einführung

'jiiebctinnbe ber neuen Sehre mit mehreren aitbcren llrfadjcn in ben Stieber*

lanbeit fjeroor.

2. ®cv UCOfatt fccr 9lici>cvlrtni>c t>on Spanien. £ie lieber*

Ianbc, bie im ganjen SRittelalter ftaatsred;tlid; 31t X)eutfd;lanb ge*

Fjörten (ogt. Saite VIII, IX), umreit feit Saris V. 'älbbanfung 1556

in ben ©efilj Königs ^ßljilipps II. oon Spanien übergegangen. £>icfcr,

ein mifgtrauifcljcr, graufamer unb Iänbergicrigcr £)cfpot, ber mit aller

ffictoalt Spanien 311 t erften ©orntadjt (Europas ergeben toollte, ocr*

anlafjte burd; feine Härte ben Abfall ber burd; Sd)iffat;rt, Hanbel unb

ffieroerbcfleifj blül;enben Sänber oon ber fpanifd;en ©tonard;ie. ©t
oerlctjte bie alten 9ted)tc bes ©olles unb fud;te befonbers burd; ©et*
tnef;rung ber ©istiimer unb (Einführung ber fpaitifdjen gnquift*
tiott bic Deformation oöltig 311 unterbauten. Seiner Halbfdpoefter,

ber Statthalterin ©targareta oott fparrna, fetjte er in ber De*

gieruttg ben Sarbirtal ©ranoella 311t Seite, ber fid; burd; feine

Hoffart beim Solle äufterft oerhafjt madjte. 2)a begrünbeten frei*

heitslicbenbe (Ebelleute ben ©unb ber „bis 311111 Settclfad getreuen"

4
® l'®"'f£

0

,

Jt
©eufen, unb oor allen oerteibigten ber ^ßrht3 äBiltjelm oott

oranien Oraniett tmb bie ©rafen (Egmottt unb H oorn >
öie $äupter bes

ftlbels, bie Dedjte bes Sattbcs. ©rattoella »erlief 3ioar bie Sieber*

stnia Ianbc, aber halb barauf (1567) rüdte ber H er3°9 a^s ©encral*

tapitän mit einem fpanifd;en $>cete ein unb übte burd; ©crt;aftungen,

©üterein3ichungen unb Hinrid;tuttgen eine unerhörte Sd;redens*

f;errfd;aft aus. Dis toegen biefer SRafjregeln, befonbers aud; ber

Steuerebifte, bie ben 2BoI;Iftanb bes fianbes untergruben, Dtargarcta

ber Degieruug entfagte, ging bie Stattl; alter fd;aft an DIba über;

biefer lief; (1568) (Egrnont unb H° orn >n 23rüffel hbtridjten unb ocr*

*) Sie firtb im 3ufatmncnl)ang in § 56 crjatjlt ;
bie cnglifdje (5efd)id;te ift im

3ufammenf)ang S. 289 ff. beljanbclt, namentlich aud) ber Streit 3ruifd)en ber

proteftantifdjen Königin (Elifabctl) unb 'JJtaria Stuart, ber !aiI)oIifd)ert ÄBnigtn

tiort Sdjottlanb, bie 1587 t)>ngerid)tct untrbe. (EtifabetI) legte bamals ben erften

©runb 311 ber englifeben See* unb &oIoniaImad)t. ÜJtit il;r crlofd) 1603

bas §aus £ubor. 3Jtit 3atob VI. uon Sdfottlanb, SOtaria Stuarts Solpt, als

englifd;cr 51ünig 3a!ob I. genannt, fam bas Saus Stuart auf beit 3d)roti.
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folgte immer graufamer bie ber fpanifdjen $crrfd)aft abgeneigten

SUcbetlänbcr. 35er oorfidjtige SöiUjctm Pott Ovanicu toar jebod;

entflohen, famnielte Streitlräfte in Deutfdjlanb nnb brachte bie nörb=

li(T)en $ßrooin3en 3um 9lufftanbe gegen bie Spanier; auch 3ur See

Jämpften bie SRieberlättber als „SBaffergeufett" für ihre greiheit.

35amit begann (1572) ber Abfall ber Stieberlanbe. ittlba

legte, ba er bie (Empörung nidjt mehr 311 überwältigen ocrmodjte, bie

Stattbaltcrfd)aft nieber unb oerticj) bie Sticbertanbe (1573). Unter

feinen Stadjfolgcrn bauerte ber Strieg mit abwedjfelnbem (Sliicle fort,

fiepben umrbe oon ben Spaniern erfolglos belagert, aber Antwerpen
erobert unb gcpliinbcrt. Dem britten Statthalter,

!
Slleranber

garnefe oon ^arnta, bem Sohne Sölargaretas, gelang es 3toar,

bie füblidjen Stiebcrlanbc für Spanien 3U behaupten unb bort

bie fatholifdje Religion 311 befeftigen (fie blieben bie „fpattifchen

SRieberlattbe“ unb gingen 1714 in öfterrcicljifcfjen 23efit} über); allein

bie fieben nörblichen ^rooitt 3 en: Sollatib, Seelartb, Utrecht,

(Seibern, (Sroningen, gfrieslanb unb Obetpffel, in beuen bie

Steformation eingeführt toar, oereinigten fiel) jur Utfcrijtcr Union uSion^iew

1579 unb jagten fiel) (1581) oon ber fpanifchen Regierung los. Stad)

ber meuchlerifdjen (Ermorbttng SBilhelms oon Oranicn 311 Delft

(1584) trat beffen junger Sohn SUtoritj an bie Spilje ber oereinigten oÄn"
„G5eneral=Staaten“ ;

er mürbe oon ber Königin (Elifab eth oon (Eng*

lanb unterftüljt. Die gewaltige SIrmaba Philipps II., eine glottc

oort 160 ftarten 5tricgsfd)iffcn, fanb 1588 an ber englifcljcn 5tiifte ihren

Untergang, unb SJlorilj oerteibigte bie Unabhängigieit ber lieber»

läitbcr fo erfolgreich, baj) Spanien genötigt toar, (1609) einen 3toöIf*

jährigen SBaffenftillftanb ein3ugchen; 1648 erfolgte im 2Beftfälifd)en

grieben bie förmliche 2lner!ennung ber Selbftänbigleit ber fieben oer*

einigten Staaten. Spaniens ÜUiadjt toar feitbem oßllig gebrochen.

[Die SRepubli! ber bereinigten Jtieberlanbe ($ollanb), |
CÄ'

bie oon (Erbftatthaltern aus bem £>aufe Oranien regiert würbe,

erhob fid) rafd) 3U hoher 23Iüte. Sie eroberte oiele fpanifd)=portu=

giefifche Sefitjungen in Oftinbien, grünbete (1619) 23ataoia auf

3aoa, ben 3Rittelpuntt bes t)ollänbifd)=oftinbifd)en $anbels, unb er=

rang für ein Saljthunbert bie $errfd)aft 3ur Sec; Slmfterbam warb

$«uptfilj bes SBclthanbcls. Durch f)ottänbifd)c Seefahrer würbe 1606

Steufjollanb (Sluftralicn), 1642 Uleufeelanb entbedt. Sieben bem
Äolottialhanbel, ber bie SBaren aller 2Belt auf ben holläitbifdjen SÖlartt
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brachte uttb oon ba roeiterfüljrte, fdjuf ber gabritationsf lei
{3

ein*

träglidje $)anbelsartifel. Aber aud) in allen 3roeigett ber Yanbmirt*

fdjaft, namentlid) im ffiartenbau uttb in ber Vicl) 3 ud)t, leifteten bie

$olIänber Vtuftergültigcs ; in SBiffenfdjaft uttb 51 tut ft ftattbeit fie

ebenfalls auf ber Ijödjften Stufe.]

3. Dctttfrt)lftub Uott 1556—1618. 3> l Deutfdjlatib tttar burdj

bett Augsburger Aeligionsfriebett ciufjere 9Mje eingetreten; borf)

bauerten Deftiger $aber uttb Reibungen unter ben Parteien fort, uttb

namentlid) mären bie Attbersgläubigen oon feiten ber Yanbesregierutt*

gett heftigen Verfolgungen ausgefetjt, bis ettblid) 1618 ein neuer

furd)tbarer Aeligionsfrieg ausbrad). Von 5tarls V. £I)rottetitfagutig

bis jum Veginne biefes 5Uieges fjerrfdjten bie ilaifer $erbinanb I.,

VtaiimiUan II., Aubolf II. uttb SJtattljias.
'*

1556—1561 &ci-bitumb I. 1556—1564 oertnodjte bie in feinem 51öttigreid;e

Ungarn etngebrungenen 2ür!ett nicfjt 31t oerjagen; feitbem beunruljtg*

ten biefe immer rnieber oott neuem burd) (Einfälle bie öfterreid;ifd)cn

fiänber. 1566 fanb Solimatt ber V rdd;tige oor ber geffe 3 3 i g e

t

bie tapfer oerteibigte, feinen üob. — 3« rcligiöfett gragett
ttaljtn ber 51aifcr eine oermittelnbe Stellung citt. (Ebettfo fudjte fein

Soljtt
'

SWasiiuilian II. 1564—1576 burcD Vtilbe ben grteben 3mtfd)en
i56t-i..76 ^a^0 [jjcn un^ <pro tcftantett 31t erhalten. Unter Vtajimiltans in

Spanten er3ogenent Soljtte

1576—1612 91lti)i)(f II. 1576—1612, ber fiel) am liebften mit Sternbeuterei
unb ffiolbtnadjeret befdjäftigte, geriet bas Aeid) burd; Hürfcnnot uttb

3unel)tnenben Aeligionsljaber in bie tieffte 3erriittung. 2Jtel)rere pro-
teftantifdje dürften traten unter bem reformierten llurfiirften grieb*

u.iio.t' rid; IY. oon ber ißfal 3 311 einer Union (1608) 3ufammett; ifjr ftclltcn

bie 3atI)oIi!en unter bem tatfräftigen $er3og Vtasimilian oon
siattjot. eijn Vapetn eine £iga entgegen. Dicfer eroberte im Aufträge bes

5taifers bie rnegen religiöfer Unruhen geächtete Aeidjsftabt Donau»
mörtl), befielt fie jebod; in feinem Vefitje unb unterbriidte bie eoatt»

gelifdje fiel;re. 3» berfelbett 3 e it oerurfatfjte and; ber 3 ü 1

1

cl> = I c

=

oifd)e (Srbfolgeftreit (S. 143) itt religiöfer Se3iel;uttg mandjerlei

SBirrungctt. 3»tmcr heftiger brättgte bei bem allgemeinen Unfrteben bie

3cage einer (Sntfdjeibung 311,
ob ber ÄVattjot t^iotuitö ober ber $iro=

teftantiomud in Deutfdjlattb bie ()cvvfri)cubc Acligiott fein füllte.

Den Ißroteftanten in Söfjmert muffte Aubolf (1609) bur’dj ben 9Aa®
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jeftätsbrief Deligionsfreiheit unter gewiffen Sebingungen 3ufid)ern.

Unter Dubolfs ©ruber

SDJattßiaö 1612—1619 lam es in ©Bljmen wegen ©erletjung bes 16t2~~1619

Sftajeftätsbriefes, namentlid) wegen Störung bes ©aues eoange!ifd)er

5Ure£)cn in ©raunau unb Äloftergrab, 3U (Streitigleiten, bie ben

Utusbrud) bes Dreißigjährigen Krieges oeranlaßten.

§ 49. Der Dreißigjährige Rrieg 1618—1648.

(®gl. «arte IXa.)

_ l. 935fjmif(I)*

1. Sic 68h»nifrf|*Mf«4if(iK ^Jcviobc 1618—1624. Dte ©e* v^;Wcc

cinträd)tigungen ber böhmifdjen ^ßroteftanten bewirken 3unäcf)jt einen

Dufftanb in ©rag 1618; 3toei Sftitglieber ber taiferlidjcn Statthalter*

jd;aft (
9Jiartinitj unb Slaoata, unb ber ©ct)eimfd)reiber gabridus

würben aus einem genfter bes Sdjloffes geftüt3t, ohne jebod)

Staben 3U nehmen. Die ©roteftanten bcmä(htigten fid) unter

ber Rührung bes ©rafen ©latthias oon 21)um ber Staats*

gewalt. Dis halb barauf Staifcr ©iatthias ftarb, erttärten bie

©ößmen feinen Dadjfolgct, ben ftreng fatholifdjen ftaifer tjerbi "gcrbinonbll.

ttanbll., 1619— 1637, ber bie Deformation in feinem Stammtanbe
1619-1637

Stcicrmarf graufant unterbrüdtc, als „©rbfeinb bes eoangclifdjen ©lau*

beit5 unb Sflauen bet ^cfuiten“ bes böl)mifd)en 2t)rones für oer*

luftig; fie wählten (1619) ben jungen fturfürften r i eb r i cT) V.^u^v-

d oit ber ©fal 3 ,
bas §aupt ber Union, 31t ihrem Könige,

Diefer nahm, 311m 2cil auf ©erattlaffung feiner ftoljen ©c*

mahlin ©lifabetl), einer 2od)ter 3atobs I. oon ©nglanb, aus betn

§aufe Stuart, bie ftrone an, oerftanb es aber bei feiner ^ugettb

unb Unerfahrenheit nicht, ber fdjwicrigeit ©erljältniffe $crr 311 werben.

Sein §eer würbe oon ben 2ruppen bes Sjer3ogs ©tarimilian oon

©apern unb bet £iga, bie nebft Spanien bem ftaifet beiftanb,
m

am ©Scißctt töcvgc öct 1620 befiegt; bet „©Dnterfönig"®*^««'

griebrid) entfloh unb wurbc.in bie Ddjt erllärt (f 1632), ©öt)tnen bem

ilaifer unterworfen; ber SRajeftätsbricf warb 3erfchnitten, bie eoan*

gelif<he £el)rc ausgerottet unb bie fatl)olifd)e ftirdje wicberhcrgefteTlt.

Dad) Duflöfung ber Uttion feßten ber lül)ne unb ltiegserfal)rene

©raf ©rnft oon SRansfelb, ©tarlgraf ©eorg ffftiebrid) oon

©aben*Durlach unb ber abenteuerliche, oerwegene ©thpj ©h r 'I^ an

©nuibrifj bet II, 9
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o olt Sraunftßroeig, Wbmfniftrator bes Sistums ^alberftabt 1
)

(„©ottes greunb, bcr Pfaffen geinb"), bcn Stieg fort. SUtansfelb

roiesro$ plünberte bie fatfjolifdjen Stifter am 9il)cin unb fiegte bet SBieslod)

über Dillt), beit getbßerrn ber £iga, beit gcffirdjtetftcn Srtegsßelben

ber bagegett fdjlug biefer (1622) beit SJlartgrafen ooit Sabett

bei 2B impfen, ©ßriftian ooit Sramtfdfroefg bei ,£)öd)ft unb oerroüftete

bic 5pfol3 ;
bie ficibelbergcr Sibliotßet tourbe betn Zapfte gefd)enft;

bie pfätjifdje Surroürbe unb bie Oberpfatä erhielt SDlarimiliatt

ooit Sägern.
2. »Mi««

2, Dättiftfjc ^criobc (1624—1629). «ff» Diltg nad) feinem

Siege bei Stabtloßn 2
) über ©ßriftian ooit Sraunfdjroeig and) bas

nörblidje Deutfdjlanb bebroßte, trat ber Sönig (Sl)i tfüau IV. Pott

Döttcutarf, gticbridjs V. Sdfroager unb burd) ben Sefiß Sjolfteins

beutfdjer 9?cid)sfür[t, für bie Sad)e ber ^ßroteftanten ein. gür bett

sBattenfteiu Saifet aber roarb XGaWcuftcitt, §er3og oon grieblanb, ein Sjeer.

Diefer, eigentlfd) Ulbredjt oon SBalbftein geheißen unb 1583 geboren

ftammte aus einem freißerrlidjen ©efdjledjte Sßßntens oon proteftanti*

fdjett ©Item, ©r toarb nad) beren Dobe oon einem Oßeitn fatfjolifd)

erlogen, madjtc nad) feinem Slbgang oon ber llnioerfität Slltborf bei

Nürnberg Reifen in Deutfdjlanb, ©nglanb, ftrattfreid) uttb Italien
unb trat in taiferlidje Dienfte. Durtf) frjeirat reid) geroorben,

taufte er eine große 9In3al)I einge3ogener ©fiter böl;mifd)er ©belleute.
1623 toarb er 3um 9Ieid)sfürften, halb barauf 3um $er 3 og oon
grieblanb erhoben.

Sßaüenftcin fdjlug ben ©rofen SPtansfelb 1626 an ber Dcffatter
(SlObriitfe. SRansfelb 30g fid) nad) Ungarn 3urüd unb ftarb bann

ßutter «m
in ® osnicrt C» c{n 5cIb *)crr muß fteßenb fterben"). Den Sßnig

ffiatentofle ©ßriftian befiegte Ditlg 1626 bei Satter atu Barenberge im Sraun=
fd)toeigifd)en. SBallenftein oerroüftete barauf alle bänifdjen Scfitjungen

auf bem ffeftlanbe, oerjagte bie $et 3 ßge oon 2ßectlenburg unb
ließ fid) oont Saifer mit 50tedlenburg beleihen. STCad) oergebtidjer Se*
lagerung Straljunbs fd)Ioß er mit Dänemart ben grieben 31t

Cufccct 1629 flübed 1629; ©ßriftian bcßielt 3toar feine Sauber, mußte aber ber
Deilnaßme an ben beutfdjcn Ungelegenßeiten entfagen. Dett Sieg

*) 9lbininiftratoreit nannte man bie roeltlidjen »erroefer bcr emgejoßenen
Sistilmer; fie tourben inelft ben benadibarten gürftenfantilieit entnommen.

3
)
3n Süßeftfalen, rocftlid) oon 9Jtüu|ter,

f. Harte IX.
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über bie Ijkoteftantcn benußte bet Äaifer, um oon ißnen burd) bas

9tcftitutionscbitt 1629 bie 3urüdgabe aller feit bem ^Paffauer Skr»

trag eingejogenett Stifter uttb itlöfter 311 forbern; baburd) mürben

mantfje norbbeutfd)cn Staaten, bie oiele früher gciftlid^en Territorien

fid) einoerleibt batten, gcrabe3U in ihrem Seftel)en gefährbet fowie bie

Glaubensfreiheit ber Goangelifdjen fc^toer bebroht. Die §eere

bes ßaifers blieben unter beit SBaffen; hoch entfernte er SBallenftem

auf ©erlangen ber fturfürften, bie fid) burd) ihn in ihrer lanbesfürft*

lid)eit ©lad)t bebroht glaubten unb ihn aud) wegen feines Hochmutes

haßten, auf einem fturfiirftentage in ©egensbutg 00m Oberbefehl

(1630) ;
grollenb 30g fid) SBallenftein auf feine böhmif(hen ©üter 3urüd.

3. Sd)locDifrf)C ^Jcviobc (1630—1635). Den bebrängten ^3to* btfä®?Rricg

teftanten erfd)ien ein ©etter in bem Sdjwebentönige Guftao Stbolf.

@«ft«b Stbolf, ber ebelfte §elb bes Dreißigjährigen Krieges,supau sn>oii

geb. 1594, feit feinem 17. 3at>re ftönig, Gnlel ©uftao SBafas,

toar oott hohem, ftattlidjem 2Bud)fe unb ritterlicher Sjaltung
;

er

fdjäßte bie SBiffenfdjaften feljt hoch, toar in !ird)li<her ©elehrfamleit

toohl betoanbert, babei innig fromm unb befaß bentorragenbe |jert*

fdjergaben. 3 tt feinem $eere hielt er ftrenge 2©anns3ud)t unb bulbete

(einerlei ©raufamleit. ©ei feinem Stbgange nad) Deutfcßlanb fprach

er oor ben fdjwebifdjen ©eid)sftänben
: „3^ nehme Gott ben Silier*

hofften 311m 3eu0en, baß id) foldjes nid)t aus eigenem Gefallen ober

ftriegsluft ootgenommen, fonbern ba3u feit mehreren 3ol)ren auf*

faTIenb ©runb höbe, rneift barum, baß unfere unterbrüdten Glaubens*

genoffen mögen oon bem päpftlidjen 3 o<he befreiet werben." ißerfön*

lid) fühlte er fid) außerbem burd) bie ©ertreibung ber ißm oenoanbten

$er3öge oon ©tedlenburg oerleßt unb faß fid) burd) bie Tätigleit

SBalienftcins, ber als „General bes baltifdjen unb 03eanifd)en ©leeres"

an ber ©egrünbung einet beutfd)en Seemacht arbeitete, in bet

<

5 errfd)aftüberbieOftfee bebroht; er mußte ettblid) bei weiterem

fiegreidjen ©orbringen bes 3atl)oli3lsmus auch feinerfeits auf Singriffe

gefaßt fein. Gs waren fornit gewichtige ©rünbe politifcßer wie

religiöfer ©atur, bie if)m bas Sdjwert in bie §anb brüdten.

Der „ßöwe aus ©titternad)t" lanbete 1630 mit 13000 Schweben

in Sommern, oertrieb bie ßaiferlicßen unb brang in bie ©iarl

Sranbenburg oor; burd) ltnterl)anblungen mit ben mißtrauifdjen

ßurfürften oon ©ranbenburg unb Sad)fen aufgehalten, tonnte er bie

Gvobcnmg ©tagbcbuvgö 1631, bas fid) bem ©eftitutionsebitt itid)t
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gefügt I;atte, besljalb geächtet toorbett toar uttb oon ber ligiftifdjett

Armee unter Silit) belagert tuurbe, nidjt mef)t fjinbern; bei ber (Sin*

nähme ber Stabt, bie in flammen aiifging, Rauften Sillgs Sol*

baten mit grofter ©raufamfeit. ©alb barauf fdjlttg inbes ©uftao
secifeuten, ?Ibol f {n ber frei äeipjiö (Sreitenfelb) 1631 Silit)

Ö ä n 3 1 i cf; unb 30g fiegreid) burd) grattlen unb bie <ßfal3 bis

nad) Sägern, toäfjrettb ber in3toifct)en 3» it)m übergetretene ifurfürft

oon Sad)fen ©öl)men befetjte. 3um 3tueitenmal fdflug ©uftao Abolf

™>pt bei Aain am fledj Silit), ber töblicl) uertounbet tourbe unb halb

barauf ftarb.

Sd)ott I)atte Alündjett bem iföttig feine Sore öffnen ntüffett, Jdjott

ftanb er att ber Sdjtoelle ber öfterreidjifdjen ©rbftaaten, ba etI)ob ber

f)art bebrängte 5laifer oon neuem ÜBallenftein unter ©eroät)tung

©euer«* " gatt3 auf)ergetoöI)nIid)er ©ollmadften 311m Dberfelbljcrrn.
iiffimus

^j e
j
er Der t rteb 3unäd)ft bie Sad)fett aus Söhnten; bann ocreinigte

er fid) mit Söfasitniliatt oon Sägern unb be3og ein feftes fiager

fllürnfcero bei Nürnberg. 3n biefent fdjlug er alle Angriffe bes Sd)tuebenfönigs

ab unb 30g bann nad) Sadjfen. ©uftao Abolf folgte unb traf mit
sjii&eit 1632 il)ttt 1632 bei Stilett in ber £eip3iger ©bene 3ufantmen. Ser Sdjtocben*

tönig ftür3te fid) nad) oorausgegangenem ©ottesbienft („Ser3age nid)t,

bu $ciuflein tlein") Ijelbentntitig in ben 5lantpf, faitb aber in bem
©nftabstboif £d)Iod)tgetoü^l feinen Sob; aud) ber taiferlidfe Aeitergeneral fßap*

penheim fiel. Sie Sdjtoebett behaupteten bas Sd)lad)tfelb, unb
SBallenftein 30g fid) nad) Söhnten 3urüd.

Ser fd)toebifd)e Aeid)s!att3ler Asel Oienftierna, ber Sorntuttb
ber Sod)ter ©uftao Abolfs, ©hriftiite, lief; ben ifrieg burd) bie

gelbljerren Serttharb oott SBeitttar uttb $orn fortfetjen; biefe oer*

heerten Sägern, oI)tte bafj Sffiallettftcin, ber itt Söhnten ftanb, fie

baratt fnnberte. Sesl)alb tuurbe biefer bes Senates befdjulbigt unb
oottt ilaifcr abgefetjt. Sadfbent ein grojfer Seil feiner Offnere (trotj

ber ^pilfetter Sefdjlüffe) oon il)ttt abgefallen utar, tourbe er mit
SBa

i

I

63i
lel" wenigen Getreuen 1634 (25. gebruar) 3U ©ger ermorbet. ©r utar

ein hod)begabter SRann, eitt geborener gelbhetr, on ^em feine Solbaten
mit abergläubifd)er Serehruttg hingen; aud) als Staatsmann fjatte

er grojfe Salente unb toar oott bem Streben befeelt, Seutfd)Ianb

grieben 3U geben. Aidjt umoefentlid) trugen 311 feinem Stur3e fein

Aberglaube (Aftrologie) unb fein ©I)rgei3 bei.

Als gerbinanb, bes ftaifers Sohn, bie Sd)toeben 1634 bei Aörb»
SWrMingen

1634
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lingett gcfcfjtagen Tratte, fdflofj Satiren mit bem itaifer ben ^ßtagcr gcicbc''lG35

griebcn 1635, bem mehrere proteftantifdje görjten beitraten.

4. S-VftU3Ö5i)d)=frf)tuct*ifu;C ^Scriobc (1635—1648). Seit bem^,®™ 1^
Dobe ©ujtao Slbolfs trug ber ilrieg nur ttod) einen rein politifdfen

Eljaralter. grantreid), bas unter Ridjelieus ©ermaltung befonbers

bie 2Jtad)t bcs Kaufes Öfterreid) 311 fd)toad)en fucfjte unb fdjon mit

(Suftao Slbolf Sc3ief)ungen angetnüpft Ijatte, mifdjte fid) ein unb unter*

ftütjte bie Sdjmeben träftig; [ie fiegten unter ©alter im nßrblidjen ®«n,Sc

Dcutfdflanb, bei SBittftod in Sranbenburg,jl636 unb tämpften aud)

unter ©crnljarb non SBeintar am Stljein mit Erfolg, ^iefer''
0
®

1^«“"

fd)Iug 1638 bei 91 Ijeinf eiben ben Ijeroorrageitbften laiferlidjen Reiter*

general, ben rittcrlidjen ^oljann oon SBertl). ltnterbeffen ftarb

gcrbinanb II., unb fein Soljtt fyctbiuftttb III. (1637—1657), be* bmaub^m.

gabter unb ntafpoller als fein ©ater, mürbe Äaifer. Slud) ©ernljarb

oon SB eint ar ftarb plßtjlid) nad) ber Einnahme Sreijadjs (1639),

unb bie gran3ofett nannten bas oott if)tn eroberte Elf afj in ©efitj. ©aners

tüchtiger Radjfolgcr Dorfteitfon befiegte bie Ilaiferlidjen bei £eip 3 ig »W««
(1642), brattg micberf)olt in bas §er3 ber ßfterreid)ifd)en Staaten ein

unb riidte gegen ben Dänen Ißitig Eljriftian IV., ber Sdjroeben

feinblid) gegeniibertrat, im Rorben bis 2>ütlanb »or. Racffbem ber

gid)tfrantc $elb ben Oberbefeljl niebergelegt I;attc, oerljeertcn bie

Sdaneben unter SBrattgel mit ben granjofett unter Durennc

©apettt; ein anberes fdjmebifdjes §eer unter ftßnigsinart brang

in ©ßljmen ein unb eroberte eben bie ft lein feite oon ^ßrag, als

nad) langen llnterljaublungen

5. bct‘ ©}cftfätifd)C fyt'icbc 311 SJtünfter mit grantreidj, äuftffms

O sit ab riid mit Sd)roebett abgefdjloffen mürbe 1648. Durd) iljn

mürbe ber Slugsburger Sieligiottsfriebe beftätigt unb auf bie

Reformierten ausgebetmt. gilt ben tird)lid)en ©efitjftanb marb

als „Rormaljaljr" 1624 angenommen. Sin fiänbetn erhielt:

a) granlrcid) bas ßfterreidjifdje EIfaf3 unb bie ©eftätigung bes

©efitjes ber Stäbte unb Sistümer 9Jtets, Soul unb ©erbutt

(§472);

b) Sdjmebett: ©orpomtnern mit Stettin ttebft Rügen, bie

Stabt SBistnar unb bie ffiistiimer ©rernett unb ©erben ;
ba*

burd) marb Sdjroebcn Reidjsftanb;
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c) S3ranbenburg: ijinterpommern tmb (für Vorpommern) bas

©i^bistum SJtagbeburg unb bie ©istütner .Sjalberftabt, ©litt*

bcn unb 54 amm in (in Sommern);
d) bcr Sohn griebrubsV. oon bcr ^Pfalj bic ^Pfalj am 9ifjeitt unb

bie adjte 5turroürbe;

e) ©atjcrn behielt bic fturmürbc unb bic Obcrpfalj.

£>ie llnabbängigleit bcr Sd)toei 3 unb bcr oereinigten Stieber*

lanbc rourbe ancrfannt.

§ 50. 3 uftänbe bes Sleidjcs itatf; beut

Dreißigjährigen Äriege.

1* fötttPblfcntng ttttb ©cravtmuig Dcntfrftlattbö. $er
furchtbare itrieg, ber Deutfhlanb mit bcifpiellofer Serbeerung heim»
[udjte, ijat es auf mehrere 3oW)unberte fdjroer gefdjäbigt. Die
Sölbnerfhaten ber Äatferlidjen, bas Solbatengefinbel ber Kroaten
u. a. (ogl. Schillers „SBatlenftein“ unb ©ilb 13), bie Sdjtoeben
toie bie granjofen batten mit unmettfcblidjer ffiraufamfeit gekauft,

fo baß bie Seoölferung Deutfdjlanbs oon oietleidjt 18 ÜDtillionen auf
7 SKillionen jufammengefdjmoläcn toar; roas bent Sdjrocrt entging,

fiel oft ber Seud)e ober bem §unger 3um Opfer; oicle SJtenfdjen

ftarben infolge bes ©lenbs unb bes Äummers. Deutfd)lattb mar oor
bem großen ftriege ein für bie bamalige 3c*t reidjbeoöltertes unb
moblbabenbes fianb, nad) bem Äricge ocröbet unb oerarmt. Slm

»au«« f^Iimmften mar es bem fianboolle ergangen, bas toabrenb bes
Krieges ein gebebtes SBilb gemefen mar. Daufcnbe oon Dörfern
maren oerfdjmunben

; noch in unferen Dagen ftößt roobl bie Ißflug*

fdjar bes fianbmanns auf ©runbmauern
; fie Ratten einft bas ffiottes*

l;aus eines Dorfes getragen, beffen Stauten fid) nur in ber ©ejeidjnung
ber gelbflur notfj erhalten bat. Die #der lagen an oielett Orten
brad), $aus unb §of roaren 3erftört, bie £cute crfdjlagen, bas Siel;

binmeggetricben, bie ©erate 3ertrümmert. #bnlid) mar es ben lleincn

stäbt« Stabten ergangen; aber au<b bie großen batten ferner gelitten.

SJtagbeburg mar oor bem ftriege eine reiche Stabt; nur Drummer
be3eicbneten nachher feine Stelle. Slugsburg behielt nicht ben 3ebttten

Deil feiner ©inroobner. $anbcl unb ©emerbe lagen ebettfo bar*

nicber roie bie fianbmirtf^aft. 3n ben burd) ©ranbfhatjungen unb
ftriegsfontributionen ausgefogenen Stabten fehlte bas ©clb 3U feber
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größeren Unternehmung; bie Unfidjerljeit ber (Strafen, auf betten

SBegelagerer ihrer Seute harrten, machte ben S3ertel;r faft unmöglich.

2. 8d)ftt»cn in geiziger unb fittlidu* ©cjichuno. 3n

geistiger unb fittlidjer Sejichung ftanb es ebenfo traurig. 2>as

Soll, bas im itampf auf £eben unb Sob ber £anbstned)te fich 3«

ertoehren hatte, mar oerroht; aus Aot 3U Stäubern gemorben, äogen

Diele Säuern unftät burd) bas £anb. ginfterer Aberglaube be<=

herrfd)tc nod) mehr als früher bie ©ernüter, unb bie greulidjen Seren*

proäeffe nahmen feitbem bis tief in bas 18. gahrhunbert hinein lein 3uftij

©ttbe. Sehr graufam maren bie Strafen, roie fie 3. S. bas ftriminal*

gef eh buch, bas bie beutfdje gufti3 mehrere gahrl)unberte bet)errfchte,

bie „hodjnotpeinliche Salsgerid)tsorbnung" ftarls V., bie

©arolina, oorfd)rieb.

Die Acformation hatte im 16. gal)rl)unbcrt ungemein erfrifdjenb

auf alle Sd)id)ten bes beutfdjen Solfes gemirtt; bas religiöfe gnter*

effe mar in allen Stanben bas beftimmenbe gemefen. £utf>ers Sibel*

überfe^ung, burd) bie fid) eine neue Sd)riftfprad)e Saljn brach,

unb bas luthcrtfd>e ftird)enlieb hatten eine neue Slüte ber

fiiteratur oeranlafjt. Auf ben Sahnen bes ftopernitus fortfd)reitenb, stopmtitu;

fanb ber SBürttemberger Stepler bie ©efe^e ber Slanetenberocgung

(f 1630 in Acgensburg). Son biefem Auffdjmunge bes geiftigen £c*

bens finbet man atn ©nbe bes Krieges tautn eine Spur. Alle grifdje

mar aus ber £itcratur oerfd)rounbcn
;

in lieblofer Streitfudjt
.

befcl)*

beten fid), oft nur um leere gormen, bie Theologen ber oerfdjicbenen

Setenntniffc, fo bafj 3. S. ber ©ro^e fturfürft mit ernfter Strenge

einfehreiten tnufjte (§ 55).

3. ^otitifd)cv Verfaß DcutfdjlanbS. ©benfo oerberbltd)

maren bie golgen bes Krieges auf politifd)em ©ebiete. Die 9Jlad)t ®« »aif«

bes 51 ai fers mar oöllig gebrodjen; er hatte feitbem nur nod) bas

Aedjt, Sitel, Stanbeserl)öl)ungen unb ißriDilegien 3U oerleihen ;
in

allen roidjtigen Angelegenheiten (©efetjgcbung, ftrieg unb grieben,

Sefteuerung ic.) mar er an bie 3uftimmung ber Aeid)sftänbe

gebunben, fo bafo man feitbem fagen tonnte: „Damit ber ftatfer lern

Unredjt tue, mar ihm bas Aed)t benommen, überhaupt etmas 3U tun \

Da3U tarn, bafj bie ftaifer fid) immer mehr bem Acid)e unb bem

Solle entfrembeten. gh* 2Bol)nfih, Sßien, lag an ber öftlidjen ©ren3e

Deutfd)Ianbs ;
ihre ftreng tonfeffionelle, äum Seil oon ben gefutten

beeinflußte £ebensanfd)auung fomie ihre fiebensführung, u. a. bie bei
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itjneti eingefüljrte fpanifdje Sjofetifette, fd)ufett eine Äluft 3wifd;cn ifjncn

unb beit im Botben unb SBeften woljnenben 9teid;sangeljörigen.

sütftm Die dürften befaßen auf ©ruitb ber Berträge im EBeftfälifdjen

Öriebeit bie oolle £anbesljoljeit
; bas Bcid) war in einen nur

äufjerlicf) 3ufammengeljaltenen Staateubunb non etwa 300 utt ab*
I; äugigen Staaten mit etma 2000 Beidjsteilen aufgelb ft. Seine
Bormadjtftellung tn (Europa Ijatte es eingebüjjt: im Botben
beljetrfdjte Sdjrocben bie Btünbungsgebietc faft aller beut*

Svaittteid) fdjen glüffc, im SBeften waren ben granjofen bie Bljeingcbietc

fd)utjIos preisgegeben; Sranfretdj tuarb bie Ijcrrfcljcubc SBatfjt

''iotistÜmfiu ß'itvopa. 3tu beutfdjen Bolle entfdjwanb bas cinft ftarl ent*

widcltc Bationalgefül;!
;

ein beutlidjcr Beweis für bas $erab*
finten unferes Boltstums finb bie in jener 3c ‘t» namentlid) aus bem
3frait3i3fifdjen, eingebrungenen grembwörter

;
bie Badjafmmng fran*

3bfifd;er Xlnfitte oerbreitete fid) oon ben oberen Stdnben Iangfam,
aber ftetig, in bie unteren. /

2)as „$eilige römifdjc Beid) beutfdjer Bation“ führte nod;

ollen 9icid)5
150 ein Sdjeinlebcn. Bus feinen Krümmern aber erftanb ein
neues, weit feftcr gefügtes Staatswefen, beftimmt, allntäljlid) bie ge*
trennten ©lieber wieber 311 einigen für ein neues Deutfdjes Betdj,

Ovanbeitlmra ftärter unb Ijetrlidjer, als je bas alte gewefett war: ber beanbetts

staa/ei &,tt‘0ifd)sbt'cwfjifd)c Stadt unter bem .Jjerrfdjerljaufe ber .$olictt=
joKcvit.

Hm feine (Entfteljung 3U begreifen, ift cs erforberlidj, bie Bor*
gcfdjidjte Branbenburgs wie feines gürftenljaufcs, fobann audj
biejenige qkeujjens 311 betrauten.

2)ic ßntwidlung Braitbcnburßö unb Brcufecnö blö 511 tfjrcr Ber*
elnlßuiiß unter Ijoljcnjollernfdjcr fcerrfdjaft.

L föranbeufturß«

§ 51. Branbenburg in ber alteften 3^it unb unter ben
Bsfaniern.

1. »raubenbutö in ber alteften $cit. Die »tat! Branbeu*
bürg war in ben früljeften feiten oon Sweben (Scmnonen), nad) ber
Bölfcrwanberung oon Slaoen (SBenbcn), insbefonbere 2ßil3en

ftatit, ©rojje bewoljnt. ©egen biefe brang Slarl ber (örofjc fiegreidj bis 3ur geeite
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uor; bod) ging alles, toas er erreicht hatte, unter feinen 9tadj=

folgern roieber oerloren. Erfurt, Tjalle, Sftagbeburg, (Telle

waren bie älteften bcutfdjen geftungen 311m Sdjutje gegen bie wenbifdjen
]

9lad)batn. 5tönig $ctnt*id) I. erftürrnte ©renttabor ober Sran= «temmtoc

benburg, bie oon Sümpfen umgebene gefte ber $eoeIlcr 928, unb

fieberte burd) mehrere genüge wie burd) eine 9ieil;e fefter ©urgett bie

fianbcsgren3en. ftaifer Otto ber ©roßc aber unterwarf burd) benotto b.eMsc

©tartgrafen ©ero bie ÜBenben bis 3ur Ober unb ftiftete bie

©istümer Jrjaoelbcrg unb ©ranbettburg fowie bas Ersbistum

SPtagbeburg ;
bod) lam bas heibnifd)=wenbifd)e SBefeit 3eitweife wieber

311t §crrfd)aft, namentlid) nad) einem allgemeinen SBenbenaufftanb 983.

2. 3>ic aöfaitlfrf)cu tWlarfgtafcn 1134—1320. 1134 würbe

?(U>fcd)t ber »är oon ©allenftäbt unb Stefanien (©fdjetsleben)
1

burd) ben Äaifet £otl)ar mit ber Wotbmaif, ber fpäteren SCltntavf,

bclel)nt. Sldjt ^ah 1* fpäter erhielt er bie Storbmarf fantt ben fenfeits

ber Elbe erworbenen ©ebieten, ber ^ficßittt}, als eine oom ^erjogtum fßtieanu«

Sod)fcn unabhängige reid)sunmittelbare 3JI arlgraff(^aft mit

ber Er3tämmcrcrwiirbe. ©alb oereinigte er mit feinen ©efitjungen

aud) bas $aoellanb, 3U beffen Erben iljn ber wettbifdje, 311m Eljriften*

tum übergetretene fjürft ©ribislaw ($eittrid)) gemalt batte, bie

SRiitclmarl. SJtit Iräftiger $anb breitete SJtartgraf Sllbredjt

Ebnftentum unb Deutfdjtum aus. ©iele Deutfdje, befonbers

$olIänber, fiebclte et in feinem fiattbe an. Das Sumpfgelänbe, ins*«®^«*»»

befoitbete ber Stenbaler ©egenb, würbe urbar gemad)t, 3al>Treicf)e
lu

ftirdjett würben erbaut. So eroberten „Sdjwert, ilreu 3 unb

Sßflug" ©tattbenburg für Deutfdjlanb, unb 9llbrcd)t febuf bie

©runblage 3U einem neuen beutfdjen Staate.

Der wettbifdje unb bet beutfdje SIbel oermifdjtett fiel). ben

Stäbten wohnten bie SBcnben in befottberen Ouartieren unb batten

wenig 9led)te; in ben Dörfern waren fie 3war nicht leibeigen, aber

burdjwcg 3U Abgaben oon £anbeser3eugniffen unb 3U gronbienften

oerpflid)tet unb gegenüber ben nur 3 inspflidjtigen, freien beut*

fd)ett ©auern gering gead)tet, 3Utnal biefe, fleißiger unb gefdjidter,

halb 311 größerem SBoblftanbe gelangten. Sie hielten fid) rncift ftreng

getrennt ooneinanber, unb ©erbinbungen burd) heiraten fanben

feiten ftatt.

Der Unternehmer bei ber ©rünbung eines Dorfes würbe bev

Sd)ul 3 e unb 9tid)tcr bcs Ortes; feine Sd)öffen waren einige ber
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burtf) ilm 3ur Sefiebeluttg Ijergerufenen Säuern, betten er gegen 3 >ns*

PfHdjt eine An3ahl $ufen fianbcs 3ugetcilt hatte.

. Aus bem asfanifdjett Saufe iterrf^tett nadjeinanbcr : Otto I.,

Albredjts bes Sären «Radjfolger 1170—1184, Otto II. bis 1205,
Albrecht II. bis 1220, 3oI;attn I. unb Otto III., bie 3ufantmen regierten,

bis 1267, Otto IV. bis 1308, SBalbemar bis 1319, Seittrid) f 1320.

; j ;

Durd) bie Zertrümmerung ber u>elfifd;en madjt T;ob

sc5ii«6»5eit
**as Bnfef)en ber brattbenburgifd;ett «Diarfgrafen, bencn aud) bie

ipommm.
ß

c

^ I) o

I

ji c i t über Sommern oerlieljen mürbe. Auf betn grofjen

SReithsfefte fjriebridj ©arbaroffas 311 33? a i u 3 (1184) oerfal) ein branben*
burgift^er SRarfgraf 3um erftenmal bie ©r3tämmererroürbe. 3^*

^ann I. unb Otto III. bclmtcn ihre ©efitjungett bis 3ur Ober aus,
uefetntart geroantten bie Wtfcnttatf, eroberten unb befiebelten aud), ba «Polen

bamals 3erfaIIen mar, polnifdjes ©ebiet jcnfeit ber Ober, bie fo*
Neumatt genannte 92cuttmt*(. 35 ie Tempelherren oon Solbin unb Äüftritt

beförberten mie bie ©iftercienfer Don flel;nin unb fflf)orin bie JIdIo*
nifation aufs eifrigfte. 3n ber «Witte bes 13. 3af)rl>uttberts entftanben
bie meiften branbenburgifdjen Stabte. Aud) bie Ober lau fit) mutbe

^tm^icifetutorben. Otto IV. mit bem ^3 feil (fo genannt, roeil üjtn infolge
einer ©errouttbung längere 3ctt eine $PfeiIfpit)e im ftopfe ftedte,

f 1308), ein Sänger unb ein Selb, hatte fernere ftätttpfe mit «JRagbe*

SBafbemar bürg 3U beftehen; er taufte bie «Rieberlaufifc. ©Jalbcmar bei-
ter ©to&e

oereinigte (1317) ben ©efiij ber ftcnbalfdjen unb fal3mebel*
fd;en Sinie, in bie bas Qmrftenhaus geteilt mar, unb behauptete fid)

trotj ber SRieberlage bei ©ran fee (bei Auppin) Sclbemrtütig gegen

stierte..
c,nc Bereinigung norbifdjer dürften unter bärttfdjer Rührung. 2Rit

ter wranierfeinem nod) unmünbigen «Reffen Seinrid) etlofd) bas astanifdje
Saus 1320. ©tofje ©ermitrung folgte; bie benad;barten dürften
riffett uiele Teile bes Sanbes an fid).

§ 52 . ©tanbenburg unter ben ©3 iitelsbad)ern unb
ben fiuiemburgern.

*
3äl-i373

r

1* ©tanbenbutg unter ben ©Jittclöbadjcrn 1324—1373.
«Rad; feinem Siege bei äRühlborf belehnte ilönig Jßubmig ber
©aper 1324 unter itbergel)ung ber anberen 3roeige bes asfanifd)en

teftoac Saufes (Anhaltiner) feinen ad)tjährigcn Sofjn Vubroig ben Alteren
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mit ©tanbenburg. EBibermiflig erfüllten bie ERarter bie unaufhor*

lidjeit ©elbforberungen (©eben) bes neuen fretnben §errn. Sie

mürben in bie Kämpfe bes roittelsbad)fd)en Kaufes mit bern

Sßapft e unb mit ben ßuxemburgern I)ineinge3ogen. ©ine 3eitlang

faitb ein 1348 auftretenbet Äronprätenbent, ber falfd)e SBalbemat, SBatfccmar

burd) bie Hnterftütjung ilarls IV. Elnerlennung, rourbe aber bann

befeitigt unb ftarb in fürftlidjen ©htett am $ofe ju 35effau. Unter

betn ©ruber bes ERarlgrafen, fiubmig bem SRßmer, mürbe burd) OtBmec

bie ©olbene ©ulte 1356 bie fturroürbe mit ber ERarl bauernb Su
f^

ci>c

oerbunben. 35er attbere ©ruber, Otto ber gaule, muffte 13730tt°
1

l

’;;f|

auIe

bas £anb an Jlaifer £arl IV. gegen eine ©elbfumme abtreten.

2. Sie luscmtmrgtfdjctt »tartgrafctt 1373—1415. gür^lX
feinen mit ber ERart belehnten, nod) unmünbigcn SoI)n Eßenjel über«

naf)nt Jlaifer 5larl felbft bie ^Regierung ber ERart ©tanbenburg. ©r ff^SJenjel

mar crnftlid) betniil)t, bie tief erfd)ütterte Orbnung roieber tjeräuftellen,

unb förberte u. a. 3ur fjjebung bes §attbels bie Stäbte, namentlid)

f^rantfurt a. O. unb Dangermünbe, mo er nad) bem ERufter bes

Frager $rabfd)in ein fyerrlidjes Schloff baute (§ 37 1
).

Damals erfd)ien Sranbenburg nur als ein Seil bes großen

Iusemburgifdfcn ©rbftaates (©ßhmen, SRäfjren, fiaufih, Sdjlefien;

ERedlenburg unb Sommern maren Iel)nspflistig).

Etls nad) ftarls Dobe SBen3el bie Äaifetroürbe erhielt, belam

beffcn unmünbiger ©ruber Sigismunb ©tanbenburg unb bie 5Un> ®isiämunD

mfirbe. Sigismunb lief} bas £anb burd) Statthalter nermalten; aber

if)re ©rpreffungett foroie bte ©eroalttätigfeiten ber fRitter brad)ten bas

©dH in bie l)ßd)fte SRot. ©on fteter ffielboerlegenheit bebrängt, gab

Sigismunb (1388) bie ERart an feinen ©etter 3 °öft oon SCRäljren ®SR#5wn
n

als ^Pfanb. Diefer braute burch feine SRiferoirtf^aft, ©erlauf unb

©erpfänbuttg oon £el)nsred)ten unb ©egünftigung bes lattbesräube*

rifdjen Elbels, bas £anb röttig herunter; bie SReumarf oerpfänbete

Sigismunb an ben Deutfdjen Orben.

5Rad) Sobfts Sobe fe^te Sigismunb 1411 ben ©urggrafen oon

fRüntberg, fjr iebri^ VI. oon §ohctt 3 oIIern, bem er fid) roegen^^e«!'

feiner Teilnahme am Dürtentricg unb ber träftigen Hnterftütjung bei»
0“^“““

feiner EBahl unb ilröttung oerpflidjtet fühlte, 3um „oollmäd)tigen

gemeinen '©ermefer unb obriften $auptmann“ ein, „um mit ©ottes

<r>ilfe bie ERarl aus ihrer jammeroollen £age 3U erretten“. 3m 3nhre

1415 übertntg ber ftaifer auf bem 3on3iI 3U ft on ft an 3 an grieb«



140 t)ie (£nfu>icHum) ©ranbcnDurgs unb '(.'rcufjcili.

rief; bas äRarfgrafetttum ©vaitbculmro nebft ber erbitten Stut*s

unb erafätnrncrcrmürbc. pr ben galt, bafj griebrief; bic fianbe

fpäter töfeber aufgeben feilte, tourbc if;m eine (Entfdjäbigungsfumme

l»Äe?,>ün 400000 ©olbgulben 3ugeft(^ert. HRit piebriclj beginnt bie ?ieif;e

ber l)oIjen 3 onerufdjen Äurfürften (1415—1701).

Stammtafel ber tßofyett&otteru«

ffriebtid) ooh J&ofyeitjottern,

1. fturffirft 8on 53canben6urg 1415—mo,
2. fturfürft ftriebrief) II. 1440—70. 3. frurfttrft Mt 6 refft SlffilleS 1470—86.

4 . Sturfürft Sodann Gtcero 1486—09. SKarlfltaf 2rtfebrtff ton SlnS&aff unb ©atreutS

5. flutfftrft Öoafftm I. Oieftot 1499—1535. Witt eff t, löii ftoffmeiftet
beö bcutfffen Oibcnö,

1525 4>erioo tu ©tcujjeit.

äerjog SUbrefft fttlebriff,
uermiftlt mit ftttaria Eleonore

öo n 3ttUd)*ft(ebe (f 1618). .

©eorg, SJffttfgtöf

lon Slnlbaff

6. fhirfürft Soafflm II. $crtor 1535-71.

7. Äurfürft 3o5ann ©eorg 1571—98.

8. Äurfflrft 3 o aff im Sri ebrlc^ 1598-1608.

|

9. fiutfQtfl tfotyann Gtgt &mmib 1608—19, bermffflt mit Stnna, Erbin 8. tpreufien u. 3üUff*ftieoe

10. ßurffirft ÜJcorg 23i((je(m 1619—1610.

11. ffriebriff ©Hlljclm ber (Stoße tfutfütft 1640—1688.

12. fiurftttft grlebrlff III. l683-l7ol, alt liöntg Srlebriff I. 1701-1713,

ftönig gtlebtlff 5iU 1 5 e lm I. 1713—1740.

ßöitifi ffriebtiff II. ber ©roß« 1740—86. Wuguft SBilijelm f 1758.

StÖnlg grtcbrlff SBUQftm II. 1786—1797.

ßäntg ffrtebrfff gjjtrfrelm III. 1797—1840.

fVönlg grlebriff *BU$elm IY.

^

$einriff f 1802.

1840—1861
fiöiniclm I.

tföufg feit 18G1,

SDeutfffer Äatfer 1871—1883.

ftriebrlff III.

Eeutfffcr Katfer unb flöutg bon fBreuSen
9. 2Mrj—15. Öunl 1888.

'

i

ÄBil$eIm II.

Seuifffer Jtaifec unb H3nlg b«n ©reußen
fett 15. 3uni 1883.

'

§ 63. Die ^o^enjollerti-

a. ©otßcfdjiffte beö Saitfcö ^ot)CitjoHcrit. Das f)of)crt=

jollernfc^e Saus, bas 311m erften StJtate in ilrtunben bcs 11
. 3al)r*

tjunberts genannt wirb, t)at feine Stammburg in Stfjroaben in ber

9taul;en ttllb bei Se^tngen. 9tus biefer gamilie entftamrnte gricb*
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tief) I., ber oom ftaifer Seittrid) VI. um 1190 bie SBfitbe eines

Ötftfcn Sou SRitvuScrfl erhielt. Seine ©efugniffe maren bie 23er= suitns«®

maltung ber um ©Arnberg liegenben 5Reid)sgüter unb §ausgüter

ber h°bcnftaufifchen Slaifer, ferner bie ßeitung bes faiferlidfen

ßanbgeridjts foroie ber oberfte §eerbefef)l in ben benachbarten

23e3irlen. Sein jüngerer Sohn griebrid) begrünbete bie fd)roäbifd;e

Jßinie bes Kaufes, bie in ber golge feit bem 17. 3at)rf)unbert benW«'»»"««

Xitel ber „dürften t»on §ohen 3 oIIern" annahm. 35er ältere Sohn

.ftonrab bagegen erbte bie ©iiter in granten; er unb feine ©ad)* Sl
£ual^

e

fontmen im ©urggrafenamte ermarben allmählid) großen fiänbcrbefiij,

bas ßanb auf bem ©ebirge, ©apreutf), unb unter bem ©ebirge,

Utnsbad). ©urggraf griebrid) III. erhielt oon ©ubolf oon §abs= sdE
f^

IU -

bürg, beffen ©rroählung 3unt Slaifer er fröftig geförbert Ipattc, bie

©rblidffeit ber ©urggrafenroürbe; er trug in ber Sd)lad)t auf bem

9Jtard)feIbe bie Sturmfahne unb beroirfte ©ubolfs Sieg. $tieb*jjrirttW]iv.

rid) IV. entfdfieb bie Sd)lad)t bei fl T; I b o r f 1322 3U ©unften £ub*
13'2

rnigs bes ©apern (§ 36). fffrtebrid) VI. enblid), ftaifer Sigismunbs

greunb, mürbe fturfürft non ©ranbenburg.

b. Sie 9Wor!ovnfcn auö Sem #nu?e ^ofjcnjottcvn.

1. Ö’VtcSrid) I. (1415—1440) brach junädjft mit §ilfe ber be* gdebtid} I.

nadjbarten dürften, ©rafen unb Herren bie ©aubfd)löffer bes Dübels, w

namentlid) Dietridjs oon Quitjom (bie fagenhafte „faule ©rete"). SKa,,1’rit,ct

Seine aus ©apern ftammenbe ©etnal)lin ©lifabeth, bie „fdjöne

©Ife", führte bie ©egietung, als ihr ©emal)l nad) 51onftait3 gerufen

mürbe. Dort mürbe er 1417 auf bem ©tartte uoin £aifer feierlich
® ct

ff1
1””8

mit ber SRarf belehnt. Die fielfnshobeit über Sommern mürbe

ausbrüdlid) beftätigt. ©ad) fdjmcren Kämpfen erlannten bie pommer*

fdjen $er3öge fie bamals an unb gaben bie uon ihnen in3roifd)en be*

fetjte Hdermart heraus, ©on ba au mibmete fid) griebrid) oor allem

ben 9ieid)sangelegenheitcn unb mar in ©broefenheit bes ftaifers

©eidjsoerrocfer. ©egen bie §uffiten fonnte er als ©eid)sfelbherr

nidjts ausridjten (©ieberlage bei Xaus § 37 4
).

2. frricSrid) II. eifcitjaljn (1440—1470) be3mang mit srubri^n.

eiferner $eftigfeit bie naef) llnabhängigfeit ftrebenben Stäbte bes
a!fläcvwctJ

£anbes, befonbers ©erlin*51ölln, roo er fpater refibierte. Die SUcju *«««**

mnvf gemann er (1455) für Selb oom Deutfchorben 3urüd; auch er*

marb er ftottbus unb ff) ei (3 an ber Spree. ©Is es ihm nid)t gelang,

fpommern*Stettin, beffen $er3öge ausgeftorben maren, ben



142 Die (Entroitffurtg SranbeitDurgs unb ^reufjens.

Slt&rcdjt

stdjMes

ftoTjamt

Gfcero

Se^ögen oon SBoIgaft 3U entreißen, gab er bic ©cgierung (1470)
an feinen 23ruber

3. mbrefit «Cdjttfeö (1470—1486). Diefer war einer bet

tapferften furnier* unb Äriegsbelben feiner 3eit unb ber tödjligfte

9Jeid)sfeIbl)err jjriebricbs III., für ben er mehrere Sfelb3ügc unter»
nal;m. Cr lebte für gewöhnlich auf ber (Eabo^burg bei 2lttsbad)

unb fam nur oon 3eit 311 3eit in bie ©tarfen. SBidjtig würbe für
bic fpätere ©ntwfctlung Sranbenburgs bas oon it)m 1473 erlaffene

-Oaiisoefet, #nu#gcfctf (dispositio Achill6a), bas bie Unteilbarfeit ber
Warfen beftimmte. Die jüngeren Söhne ber tfurfürften füllten nur
bie üänber Slnsbad) unb Sapreutb erhalten, troffen unb 3fil=
Iid)au würben erworben.

4. ©ein ©ofjn Oofjamt Giccvo (1486—1499), burd) feine

©ewanMljeit in ber Iateinifdjen Spraye beroorragenb, bradjte burd)

Sparfamfeit bie SJtittel 3ut ©rünbung einer Wnioerfitdt 3ufaninten,

bie aber erft unter feinem SRadjfoIger in grantfurta. Ober eröffnet

würbe; mit großer Sorgfalt unb Hntfidjt I)ob er ben 2Bof)I[tanb bes
fianbes. ©r war ber erfte $o^eit3oIIer, ber bauernb in bet
SDtarl, unb swar in ©erlitt, feinen 2BoI;nfiij nahm. ©r erwarb
3offen (füblid; oon ©erlin).

5. 3oarf)tm I. ÜReftop (1499—1535) befampfte trotj aller

Drohungen („3o^imIe, 3o^tmfe, höbe bi, fange wi bi, bo Ijartge

wi bi") mit großer Datfraft unb unbeugfamer Strenge ben räuberifdjett
2IbeI feines fianbes unb ließ in 3wei 3«^en 40 ©äuber 00m 2lbel
mit bem Sdjwert ßinridjten ober an ben ©algen tjangen („23or 3öderitj
unb £fiberiß, oor brachte unb oor ^tjenpliß behüt' uns, lieber $erre
©ott").

Hm bas Hbel in ber 2Bur3el 311 befeitigen, wanbte er feine Sorge
bem SKedjtswefen 3U unb errötete bas Äamntergeridjt. SD7it ben

öertCB9 JU
Stögen oon Komment föloß er unter ©er 3 id)tleiftung auf bie

bcn ®crtrftÖ bon ©vimtiitf in ber lldermarf, Iraft
beffen il)m unb feinen 9Iad)foIgem bie ©rbfolge in biefem
fianbe 3ufiet. Jtuppin würbe erworben. Der iturffirft, beffen
©ruber 2IIbred;t, ©r3bifd)of oon ©tain3, £eßels Slblaßbanbel in
Deutfcfjlanb oeranlaßt batte, war ein heftiger ©egner ber 9ie=
formation. Seine ffiemablin ©lifabetl;, bie heimlich 3um coan»
gelifd;en ffilauben übergetreten war, entwid) oor feinem 3ortt 3um
tfurfürften oon Sadjfen, ihrem ©heim. Doch überall in ber ©iarl

tftefibena

©erlitt

3foad)im I.

STCeftor

flammet:*
geriet

©ertrag 51t
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toarb fiutfjers fief;rc im füllen oertünbet unb mit greuben an»

genommen.

6. Ooadjitn II. .ftcttöf (1535-1571) trat im 3abre 1539 3°$,” n‘

5 f f e n 1 1 i d) 3 u m lutfyerifd)cit 23cfcmttniä über, roie bereits06«^”'
not ifjm fein 23ruber 3 0 b ° n n oon Ä ü ft r i n ; btefer Tratte trolj SHr($e

bes „<r>ausgefcl)es" ein drittel ber ilurlanbe geerbt, ftarb aber

3um ffilüd für 23ranbenburgs Entroidlung ol;ne Erben. 3m Schmal»

falbifd;en5lriege Derzeit ficb 3oatbim II. neutral. 3” betn eifrigen

33emül;en, bie 9Jtad)t feines Kaufes 3U erhöben, ftf)Iofj et (1537) bei

einer Doppelbeirat bie (Srötocvörübcruttö mit bem §et3oge non

Öicflitüf, 33ticfl unb Söoljlaw, bie allerbings nit^t bie Ancrtennung

gerbinanbs I. fanb, ber feit 1526 als Jlönig oon fflöljmen ßebns»

berr oon Sdjleftett toar. 2lud) gelang es 45 0 a ^ tm ,
oom Könige

oon ^3olen (1569) bie SDtitbeleljnung über bas §er 3 ogtum

^Jreufjen 311 erhalten, bas bamals unter ber ^Regierung bes jdjtoacb3

finnigen, bem turfürftlidjen $aufe oertoanbten Seqogs Albredjt

fjriebtid) ftanb (§ 54 2
). Seestoto unb Stortoro im Spreegebiet

tourben ertootben.

7. 8ol)«nu ©eotffl (1571—1598) bereitete roidjtige Ertoetbun*

gen für bie 3utunft babur<b oor, bafj er feinen Entel 3ob ann <Stgis=*

mttnb mit einer 2od)ter bes $er3ogs Albredjt griebritb oon

Sreufjen oerntäljltc.

8. 30(td)im $viebtid) (1598—1608) oermaljlte fid) ebenfans

mit einer Dodjter bes Serags Albredjt gtiebrief) oon ^preufjen unb

übernahm bie üormunbfd)aftIid>e Senoaltung biefes £anbes.

Er fdjuf als oberfte fRegierungsbebörbe ben „©ebeimen 5Rat".

, 9. 3of)antt Stöidmmtl» (1608—1619) madjtc nad) bem ^obe
k

bes tinberlofen §et3ogs 3 obann SBilbelm oon &I CDC

unb 23 erg (1609) 2lnfprü<be auf beffen Sinterlaffenfdjaft, ba feine

©entabltn bie Dodjter ber alteften Sd)toefter bes $er3ogs toar. Da
audj ber ^3fal3graf 2BoIfgang 2B i Ib e Im oon SReuburg als Sobn

ber 3ioeiteu Sdjtoefter bas Erbe forberte, fo entftanb ber QiUiÄ)s^Ics3ün^|irti.

bifdjc (Srbfotgcftvcit (ogl. bie geneal. Tabelle S. 144)."^ Er Ähett

enbete nad) einem nidjt 311t Ausführung gelangten 23erglet<be 311 Dort*

rnunb (1609) mit bemDeilungsoertrag 311^ anten (1614) ;
in biefemer* ®yaf,

a

t?n
JU

hielt ber fturfürft, ber 3ur reformierten fiebre übergetreten toar,

Älcbe, 9)tavt ($auptort §atnm) unb Stabcnöbcvö ($auptort 23ieIe=^\®a
,fJ I

felb), ber tatbolifd) geworbene Sfnl30raf 3 üItd)unbSerg (mit8t (̂
“j"

tttg
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Dnffelborf). 2BirfIid) burdjgeffifjrt rourbe bie Teilung iitbeffett erft

1666. 9lad; bcm Dobc feines Sdjroiegeroaters, bcs $er3ogs non $reu*

feen, oercinigtc ber Kurfürft, ber fdfon 1611 als £ef;itsnacf)foIger eitt=

®n“ÄcHt9cfc^ tpar
' bas $er 3 ogtum b. f;. Oftpreufoen, mit

leis tBraubenOuv« 1618 .
1
)

«««rim 10. ©corfl ©Mlljclm (1619—1640), goljann Gigismunbs91ad;*

folger, roar ein fd)wad;er Regent, ber fiel; uoit feinem latljolifdjen,

öfterreici)ifd) gefinnten SDtinifter 31b am non Sd)roar 3enberg leiten

lief}. 50iit feinem !ümmerlid)en Kriegsljeerc oermodjte er bie 9t eu*

tralität, 31t ber er fidfj trotj naljer SBerajanbtfcfjaft mit griebrid) V.

oott ber ^ßfal3 entfdjloffen fjatte, nidjt aufredjt 311 erhalten
; beibc

Iriegfüljrenbe Parteien branbfdjatjten ungeftraft bas £anb. ' 9lur nad)

langem 3ögern entfdjieb fidj ber Kurfürft 1631 — nad) bem gölte non
SHagbcburg — für bett 9lnfd;luf5

an feinen Sdjroager, beit Sdjroe*

benfönig ©uftao 91bolf. Dann trat er 1635 bem Frager grieben
bei. Die golge baooti mar, bafj bie Sdjroeben bas £anb auf bas furdjt*

barfte oetfjecrten unb bafj, als (1637) bas pontmerfdje Ser3ogsf;aus
'Äiwut mit Sogislaro ausftarb, ffieorg SBillielms 31nfprüd;e auf <pom*

ment non bem Sdjmeben iöattdr mit §of;tt 3urüdgeroiefen mürben.
ffieorg 2BiIl)eIm ftarb, 3ur glud)t aus ©rattbenburg ge3toungen,

1640 in Königsberg unb (unterlief] fein £anb im Häglidjften ffilenb

feinem Sollte griebrid) 2BiIf)elm, beffeti gait3er .fjelbcnfraft es
beburfte, ifjm mieber auf3uljelfen.

TL Preußen.

§ 54. Sßreufjen oort ber älteften 3**t bis 1618.

1. grüf)crc guftättbc. Die ^3reufjcn, ein 3 t°etg bes an ber
unteren 2Beid)feI bis 3um ginnifdjen SDleerbufett ausgebreiteten, ber

gnbogermanenfamilie angefjörenben Jßitauerftammes, rnaren
Ijeibnifd) geblieben, als bie Jßiolcinber, ffiftf;en unb Kurlänber bereits

sdjiocttcitio (infolge ber Semül)ungen bes £)rbens ber <3d)mertbrübcr, geftiftet
um 1200) bas ffif)riftentum angenommen Tratten.

_ 9J?nrfc Eleonore
©c:n. ftrtebrid) bon Preußen

91una
©?m, SfgiSmunb

SBUljclnt bec Öieidjc,

$01-309 Don ftiUfcf), stiroe, 93ecg ic.

Öoljann ^UUljclm

f 1609

Eleonore
©cm. 3oad)tm ftrfcbd#.

9tn 11 a#

©cm. ^Pfatsflcaf x?oit 9Zeti6urc

©offgang «3tnjetm
0. Weubnrg.

«)
Sllbred)t Jdebrtct)« brachten bemnaä Hjrcn ©atten föiyo^I bas fcerjpßtumvreupen «13 bie ttnfpuldje «uf öle Örbfolge-tn ben jlUid)* liebt idjen itfnbeui tim



§ 54. )ßreufjen oon ber ölteften 3 c*t Bts 1618, 145

„Über bic <}}ru 33 en"— Berietet ber alte ©efd)id)tfd)reiber 9Ibatn

oon ©reuten um 1075 — „föitnte man oiel fiobensiocrtes Jagen, toenn

fie nur ben ©Ifriftettglauben Ratten, bcffen ^ßrebiger fie jebod) oolt

2Bilbf;eit oerfolgen. ©ei if;neit erlangte Slbatbert (§ 20 2
), ber er»

Iaud)te ©ifdfof oon ©öljmen, bie äftärtprerfrone. Das gleifd) ber

Sßferbe bient ifjnen 3ur 9tai)ruttg; aud; trinten fie beren ©lut. Die

ÜDlenfdjett Traben Blaue Slugett, it;r ©efidjt ift rot, bas Saar lang, ©e»

fdffitjt burd) ©ütnpfe, toollen fie feinen Serrn in ifjrer Sütitte bulben."

2. ^tcufjcu nutcu beut Seutftfycu Otitteeofben. 3u tfjrer

©e3toinguttg rief ber Scr3og Konrab oott Sftafooien bie Silfe bes

Deutfdjeit Orbens an (§31 am ©nbe, f.KarteX). Der Sod)tneifter

Sermanit oon Sal 3 a fanbte 1226 eine 3Itt3aI)I Witter, feit 1230®“^“"
unter bem fianbmeifter Sermantt ©alf; halb folgte ein größeres

3reu 3f;eer. fünf3igjäT;rigem blutigen Kampfe eroberte bcr Drben,

ber bie 6 d)toertbriiber in fid; aufgenommen fjatte, bas £anb unb

oerbreitete mit ber ©inffttjrung bes ©Ijriftentums 3ugleid) beutfdje

Kultur; oiele Stäbte tourben angelegt, toieKuIttt, DIjorn, ©Ibing,

Königsberg, bas ttad; bem um feine ©rünbung befottbers oer»

bienten König Dttofar oon ©öl;men, SHuboIfs I. ©egtter, ge»

naitnt toarb; int 14. ^atyrfjunbert tourbe Dan 3 ig bie Sauptburg

ber Sanfa Offen Deutfdjlanbs. Das JÖattb toar in ©e3irfe ein»

geteilt, berett fütittetpunft eine ©urg Bilbete; bie ©e3irfe tourben oott

einem Komtur oenoaltet. §anb itt $anb mit ben Gittern bradftett

fleißige beutfdfe fötondje, beutfdje ©iirger unb ©auern gan3

^reufjcit 311 Ijoljer ©tüte. 1309 umrbe ber Sitj bes Sodjmeifters oon

©eitebig nadj fKRat'icttOttl'O oerlegt, unb feitbem betonte ber JOrbett
5D
ocbc"sfiu

i

unter tiidjtigen $od)meiftern, 3 . ©. SBinrid; oon Kniprobe, fein
1309

©ebiet über Kurlanb, fiiülanb unb ©fttjlanb aus (}. Karte Ylla).

9tls aber ber ©rofjfürftöagiello oon fiitauen ben polnifdjctt Dfyron

beftieg (1386) unb in feinen ßanben bas ©tjriftentum einfütjrte,

erfdjlaffte mit bem ©rlöfdjett bes Kampfes gegen bas Seibentunt ber

ritterlidje ©eift bes Orbens. 2ßoI)IIebett unb 3ud)tlofigfeit riffett ein

;

Balb ertoiefen fid) bie SJtitter 3U fdjtoad), ber immer feder einbringenben

^oiett fid) 3U ertoe^ren, 3utnal fie fid) infolge fjerrifdjett Sßefetts bie

©ürger unb ©auern im eigenen flanbe entfrembet hatten, ©ttblid)

brad) bie Stieberlage bei Dannenberg 1410, bie ber Sodjtneifter IX I r i cf;
*“““«{*««

oon 3 u>t 9 *ngeit gegen ben König oon ^Solett erlitt, bie $Ftad)t bes

©rbens. 3tüar rettete ttod; einmal ber Komtur Seittrid) 9teuf3

©cuubrlfi ber ©efcfjtcfjte. II. 10



146 3ttwite Jericho ber STCeujelt.

oon flauen bie Sftarienburg aus bcn £anben ber ifJoIen, fo bafj

1 - 8
i5 »tii

##
'

n
^cr erfte ftriebe oon Sljorn 1411 nur geringen flanboerluft braute.

2lber bei ben immer mehr 3unehmenben inneren 3wiftigfeiten gelang

es ben $olen, ben SRittern roeitere entfdjeibenbe SRiebctlagen bei» y

xfocu '«o'^beingen. 3m 3weiten ^rieben oon 2:ijotn 146,6 ücrlor Der

£)rbctt SScfiprcnfecu mit bem 23istum ©rmlatib an Spolen unb

mufcte bie polnifdje ScljncJjoljcit über Cftpvcufjctt anerfemten.

2>ie SRcfibenä bes £odjmeifters würbe nad) Königsberg oerlegt.

S3etgeblid) bemühten fid) bie fpäteren §od)meifter, bie ber Drbcn

aus beutfdjen gürftenföijnen wählte, bas £anb wiebet 3U beben.

3nt Qabre 1525 trat ber J^odpneifter 8übrcd)t bau 'öranöcntmvö

aus bem fränfifdjen §oben 3 olIernbau[e ber ^Reformation bei

(§ 442
), mad)te bas Orbenslanb bureb Säfularifation 311 einem

mcSes" weltlichen .fccvjogtum unb nahm es oon ^ßolen als etblidjes

®<rg“ £ eh eit. SRut wenige tatholifd) gebliebene SRitter oerlcgten ihren Si^

nad) SJtergentbeim a. b. Sauber. 2tlbrcd)t ftiftete bie Unioerfität

3invc4 t Königsberg. Sein Sohn, ber fd)wad)finnige £)er3og 5llbred)t
e
+’i6 i 8

tf)

griebrid) (1568—1618), hinterlieh bas £anb feinem Sd)micgerfol)ne,

bem Kurfiirften 3 0 h a Tl

n

Sigismunb oon Sranbenburg.

gtoeite ^criobe.

Sitö ßeitatter bcr uuumfdjväuften ^wrftcuöcumlt, Dom Sßcftfälifrijen

©rieben bis junt Sluöbruri) bcr großen franjöflfdjen fllcuolution

;C48—1789.

I. 5>a8 Scitattcr 8ni»tolö8 XIV.

§ 55. 2)er ©rofje Kurfürft ©tiebrid) SBil$eIm 1640—1688.

1( 3«öcnt>äcit uttb Slcöicvnnoörtntritt bed Girofjcit Kuf=
1610-1688 füvftc«. ©riebtid) Sßilheltn war 1620 geboren unb ein 9teffe bes

grofjen Sdjwebentönigs ©uftao ^SCboIf, ber eine Sdfwefter ©eorg

SBilhelms 3ur ©etnahlin hatte. Seine 3u0enb fiel in bie traurige

3cit bes £>reif3igjährigen Krieges, aus beffen Sffiirrett er, 14 3ahre

alt, 3uflud)t in §oIIanb fud)en muhte. 3” biefem bamals in f>ol;cr

Sliite ftehenben £anbe lernte er, was ein Heines, aber tüdjtiges,

ausbauernbes 33oIt unter weifer ©fihruitg oermag. <£r

ftubierte in Kepben unb lebte bann einige 3ett an bem $ofe feines
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Oheims, bcs Iriegsluttbigen unb ftaatsroeifen Statthalters griebridj

$einrtd) oon Oranten. Oen Setführungen 3U ßeidjtfinn unb

Sittenlofigteit roiberftanb er (,,3d) bin es meinen (Eltern, meiner (Ehte

unb meinem fiatibe fdjulbig") unb ging lieber 3ur gfreube feines

Oheims ins Äriegslagcr („SBer fid) felbft befiegt, ber ift 3U ©rcffem

fähig")* X)er Ißlatt ber Vermählung mit ©uftaD Stbolfs Oodjter

mürbe aufgegeben; griebridj SBilhclm ocrmählte fid) oielntehr (1646)

mit ber hochgebilbeten, frommen Jßuife Henriette, ber S£od)ter fjrieb* ^enrtitte

rid) «rjeittridjs oon Oranien.

'1 Slls griebrid) 233iII;eIm 1640 bie Regierung übernahm, ftanben in

feinen meftlid)ett £ättbertt, 5tleoe ic., frembe Solbaten, in ben Starten

felbft bie, infolge eines Vertrags feines fdjroadjcn Vaters, bem ftaifer

burd) gahneneib oerpflidjteten Sölbner. 3« Oftpreujjen herrfdften,

unbetümmert um bie ©ebote bes£anbcsl)errn, eigenntädjtig bie Stänbe,

St bei unb Stäbte. ^5ctebrid> 2BiIt)dm mar ein ,,©rbe ohne (Erb*

teil". Slber ber junge gürft hatte fid) in ber ernften £ebensfdjüle

feiner trüben 3u9cnb törperlidje unb gciftige Jtraft, Stut unb ein

feftes ©ottocrtrauen errungen. Safdj fd)uf er sunäc^ft in ber Start

3ud;t unb Orbnuttg, fdjlofj mit ben Sdjmeben einen SBaffenftill»

ftanb, entlief; bie bisherigen Gruppen unb bilbete fid) aus ihm er»

gebenett £euten ein ftcljcnöcd .(jcct* oon 8000 Stann mit geregelter
et
fc

c ‘' t,e§

Vcfolbuttg, Verpflegung uttb ftrenger Stanns3ud)t. Oies oerfdjaffte

1648 bei ben griebensoerl)anblungcn 311 Osnabriid feinen be»

harrlidfen gorberungett oiel ©emid)t. ©r erlangte 3mar nicht ben

Vefitj bes gefamten tßommerns, auf bas er gemäf; bes ©rboertrags

oon ffirimnitj (§ 53b 5
) Slitfprud) hatte, fonbertt nur Äjuutci's

ftommcvu, mürbe aber für bas an ©djmeben abgetretene Vor»

pomtnem burdj bas Vistum itnutmin fomie bie £anbe bes früheren®'"'!^"
0'"

©Bistums SJaflbcbut'ö (als $et3ogtum), bie Vistümer ftatbev*

ftabt unb Stinbcu (als gürftentümer) entfdjäbigt. Oie Vefitj»

ergreifuttg Stagbeburgs erfolgte feboch erft 1680 ttad) längerem Sötber»

ftanbe bes Vürgcrmeiftcrs Otto ©ueride, bes ©rfinbers ber £uft=

pumpe.

2. Skgtimbttug bet* mtftMjängtgeu #cftftf)aft tu Oft*

jncufjcn (Souocvättttät) unb bet* unmttftf)t*än!tcn fHcgtc*

rungdgettmlt (S(bfoluttdmud). 3« Sdjroebcn mar ©uftao Stbolfs

3md)ter (Eh tiftine 1632 ihrem Vater auf bem 34)rone gefolgt
;
ba

fie 3um ftatholpjismus übertrat, marb infolge feiner nahen Vermanbt»

10*
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fdjaft ilarl X. ©uftao oon ©fal3=>3raci&rfitfcn f®ft 1654 ißr ©adjfolger.

©r geriet mit bem 5tönig oon ©ölen, ber ebenfalls bem Saufe SBafa

®otniMn‘
en^amm^e

>
aber bem fatßolifdjcn ©etenntniffe ßulbigte, über fein ©rb-

wforjeweflte^t in einen Stieg.

3unäd)ft brachte ber Sdfmebentönig ißreußen in feine ©ewalt

unb jraang griebri^ SMßclnt, ißm als neuem fießnsßerrn non

Oftpreußen 311 ßulbigen. gtiebtitf; SBilßeltn fd/toß fieß 3unäd)ft

bem übermädftigen S dfmeben an unb 30g mit ißm nad; einer fieg*

tei reidjen Sd)lad;t, in ber fnß bie Sriegstiidjtigtcit ber ffiranbenburger

™im
a"

Gruppen auf bas gldnsenbfte zeigte, 3uli 1656 in 2ßarfd)au ein.

3uw Oattfe baftir fidjerte ber Sdjwebentönig bem Surfiirften in bem=

*s#Mnu
01 l^5en 3dßre im Vertrage 311 Sabiau bie unabßängige §err*

fdjaft in Oftpreußen 3U. 9lber ber Söitig oon Sdfweben 30g nun

gegen bie Oaneu unb überließ ben ©roßen Surffirftcn ber 9tadje ber

©ölen, bie fid; mit bem Saifer oerbiinbet Ratten. Oa fd)Ioß fidj ber

Surfürft an ©ölen an. 9ludj biefc gewäßrten ißm im ©ertrag oon
asctjia» Sßeßlau 1657 bie oolle Souoeranität in Oftpreußen. Sdjon

ßatte ber Surfürft mit einer branbenburgifd^poInifd;=ßfterreid)ifdjen

©rmee bie Sdjweben aus Solftein unb Sdjtesroig oertriebett unb
ottua i6co Scßroebißßsipommetn angegriffen, ba ftarb Sari X. 3™ Stieben
® dS»Äm}ju Slitoa (bei Oanjig) 1660 mürbe bieSouüercinitätbesSroßen

Surffirften in Oftpreußen oon alten Seiten anertannt.

Oie oftpreußiffßen Stänbe aber waren mit ben ©egierungs*

maßregeln griebrid; SBilßelms roenig 3ufricben. Sie waren gewößnt,
bas Regiment felbft 311 führen, Ratten aber ißre ©orredjte nur 3U
tßtem eigenen ©orteil benutjt. Oer ©bet ßatte alte Saften unb
Abgaben auf bie ©auern, bie tßatri 3 ier in beit Stabten auf bie

armem ©ütget abgetönt. Sriebridj SBilßelnt, bcr ftets ein Srcuttb

ber kirnten unb Wnterbrüdten mar unb aud; einfaß, baß nur ber

freiftige SBilte eines Serrßßers in bem unter Polens Oberßoßcit

oerwaßrloften fiattbe Orbnuttg fdjaffen tonnte, griff mit ©rnft unb
Strenge ein. 9lls cin3elne Siißrcr fieß nid)t fügten, ja im öunbe mit
tßoten ßodjoerräterifdje tßläne fdjmiebeten, ließ er ben Oberften
ooit Saldftein aus tßoten gemaltfant entfüßren unb ßinridjtcn unb
ben Sdjöppettmeifter ©ßobe oon Königsberg gefangen feßen. ©alb

»fotuttsinuämar er nießt nur als ber fouoerätte, fonbent aud; als ber abfolute
Serrfdjer Oftpreußens anertannt.

Oie gteidje Stellung aber errang er nad) unb na<ß in feinen
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übrigen flänbern; er fdjuf aus biefen, bie früher in brei Sauptteile

getrennt unb nur itt ber ©erfon il;res §errfd)ers, alfo burd)

©erfonaluniott geeint, in ©ermaltung unb ©efeij*

gebuitg aber oöllig oerfdjieben gemefeit roaren, einen bereits 3iemlid)

einljeitlidjen unb rool)lgeorbnctett «Staat mit ftarler ©cgieruttgs=

gemalt, mögtidjft glcid)er ©ermaltung unb Seamtenfd)aft.

©erlin roarb ©iittelpunlt ber Staatsregierung. Dem tttbel

blieb nur ein geroiffer ©influjj auf feine eigenen, ben Stabten auf

Ujre befonberen ftäbtifdjen Slttgelegenljeiten. So mürbe ber ©rofce

fturfürft — biefer ©ante roatb il;m bereits oon feinen 3ctt9cnoffen£ücorötibm.9

beigelegt — ber ©cgrüuöct Öcß bvanbcttbiivgc^tcufjrfdtcn^taaacK^it

Staatcö.

, 3. 3>cv ©tofic Älut’fütft tut töautbfc mit gtauJmtf) unb

Sctjmcbcit. Unter allen gürftcn bes ©eid)es ragte t^rtebrid) SBilljelm

in bem Seftreben Ijeroor, bie beutf^e ©l)re 311 magren, ©r mar

ber einige, ber es magte, itn 3roeiten ©aublriege Vubroigs XIV. ben

bebrängten Sollättbcrn 3U $ilfe 311 eilen (§ 56 b 2
); aber überall burd)

bie fdjmädjlidje laiferlirfje ©olitil gehemmt, fal) er fid> genötigt, 1673

burd) ben ©ertrag 3U ©offettt (3roifd)en ©riiffel unb ßöroen) unter®'®!,“®™

"

©orbeljalt feiner Spflidjt gegen bas Deutfdje ©eid) fid) oom

itampfe 3urüd3U3ietjen. ©Is biefes an fiubroig (1674) ben ftrieg

ertlärte, Bereinigte fid) ber ©rof3e 5lurfürft an ber Spilje feiner

20000 tapferen Sranbettburger, ©eiterei mie grufjtruppen, mit bem

oiel fd)roäd)eren §eere bes !aiferlid;en ©enerals 9Jtontecuculi in
mM([)

Strafjburg. Da biefer febod) burd) ben oon granfreid) beftodfenen
'

öfterrcid)ifd)en ©tinifter oon ©Men aus an jebem tatlräftigen ©or»

gel)en geljinbert roarb, mürbe aud) feber entfdjeibettbe Sd)lag bes

fturfürften oereitelt. Die ©eidjsarmee mufjte bas ©Ifafj räumen

unb ging über ben ©l)ein 3urüd. Um aud) ben fturfürften, in bem er

feinen gcfäljrlidjften ©egner erfannte, oon fid) ab3U3iel)cn, oeranlafjte

jßubmig bie Sdjro eben, oon ©ommern aus in bas oon Gruppen ent=®
le

®Ä«i’

blöfjte ©ranbenburg eitt3ufallen. greimitlig erhoben fid) ba für

gürft unb ©aterlanb bie ©auern ber 2RarI unb 3ogen, mit ber 3tt*

fdjrift auf itjren gal)tten
:
,,©Mr finb ©auern oon geringem ©ut unb

bienen unferm 5lurfürften mit unferm ©lat“, ins ©ntrüftet über

bie fduoebifdje ^interlift („Das tann ben Sdjroeben ©ommern toften")»

eilte ber Äurfürft in gemaltigen ©ilmärfdjen mit 15000 ©lann „oom

©fyein bis an ben ©l)in"; er überrumpelte mit 6000 ©eitern unb
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1200 gujjfolbaten Ratf)cnoto unb burd)Brad) bie fd)toebifd)e £inie

($aoeIBerg*Sranben6urg). Oas $auptforps ber Sd)toeben toarb am
28. 3uni 1675 Bei fycljrBcllut ganjlid) gefdjlagen (fianbgraf grtebrid)

oon Heffen«$omburg, Sage oom Stalltneifter groben). ©s toar

bie erfte gelbfd)lad)t, u>eld)e bie 6ranbenBurgifd)ett Gruppen allein

gegen einen mächtigen unb Iriegstüdjtigcn geittb gewannen.
Run crHärte aud) bas 9teid) an Sd)toeben ben ilrieg. Oer 51ur=

fürft naljm llfebont unb ©3 oll in ein; $oIlänber, Ocinctt unb ©rauben«
Burger Befiegten bie fdjn>cbiftf;c glotte. Oie fdjtuebifdjen ©ebiete

©reuten unb ©erben tourben befetjt. Oer 5turfilrft eroberte txad)

hartnädigem Sffiiberftanbe Stettin, im folgenben 3al)re Rügen,
Stralfunb unb ©reifsioalb; bann trieb er bie oon -ßiolattb in

^ßreujjen eingefallenen Sd)toeben burd) einen ffilmen 3ug auf
Sdjlitten über bas pgefrorette grifdje unb ilurifdje $aff 3uriid

unb oernid)tete fie faft oöllig. Jßeiber tourbe er auf betrt ftottgrefj ju

9lt)mtocgcn 1678 oon allen ©erbüitbeten, namentlid) bem Inifer, itn

Stid; gelaffen; fo tnufjte er, 3Utnal bie grat^ofen in 51Ieoe einficlen,

alle Eroberungen feiner rul;ntreidjen genüge gegen bie Sd)toebcn im
msnvcSSrrieben 3U ®t. Gktmniu Ctt £<tl)C (Bei $aris) 1679 toieber auf«

flehen („Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor“ „möge aus
meinem ©ebein ein Räd)er erftcl)cn!").

Rod) in attberer Sßeife mufjte gtiebrid) 2Bill)elm JÖfterreidjs litt«

iccfetföfl"
erfahren. 2lls 1675 bas piaftifdje Haus bcr Her3öge oon Sieg«

»onsteaiiiiinilj, ©rieg unb 2Bol)lau ausftarb, toies bcr ilaifcr, ber „leinen
neuen ftönig ber ©anbalett an ber Oftfee“ auffommett Iaffert loolltc,

feine 2lnfprüd)e 3ttrüd; eine 3iemlid) biirftige ©ntfdjäbigung erhielt

ber fturfürft fpatcr in bem Greife SdjtuicBus. (Oer 3urpriit3
f^riebrid) aber lief; fid) überbies, burd) triigerifd)e Rattlc beftridt, auf
einen gemeinten ©ertrag ein, in bem er bie 3urüdgabe bes ftreifes

oerfprad); biefe ift aud) fpäter unter feiner Regierung erfolgt.) Ourd)
folclje treulofe 5ßoIiti! bes itaifers fal) fid) griebrid) 2BiIl)eltn itt ben
folgenben 3al)ren genötigt, fid) an fiubtoig XIV. axrjufc^lie^en. 2lls

biefer jebod) 1685 bas ©bilt oon Rantes aufl)ob, bas ben ißroteftan«

teil feit 1598 Religionsfreiheit geroäl)rt l)atte, unb bie Hugenotten

3U oerfolgen Begann, eröffnete er burd) bas ©bilt oon ^otsbatn
notten ben ©ertriebenen fein £anb.

4. Sie Sorge bed Aiurfüfftcu fitt* bic ©»cvtoaltnug bed
Stnated unb ben ©Soljlftanb bed Snttbcd. 3unt Sd)utje bes oon
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ifjm geeinten Staates hatte Äucfürff gfriebtich SBilheltn ein ftartes

fteljcnbes föccv gefdjaffett, bas allmäfjlid) bis anf 28000 SOtann an* ® $ett

unid)s
;

bie Äaoallcrie befehligte bet tüchtige, aus nicberem Stanbe

emporgelommctte ffieorg ooit Derffliitger, bie Artillerie Otto

oott Spart. St fud)te nun bie 3ur Schaltung bes §eercs unb 3ur Se*

ftreitung bet Serwaltungstoften notioenbigen Sinnahmen bes

Staates 311 regeln, burd) ein georbnetes Steuenoefen fid;er gu«na»*rcii

ftetlen unb fo bie Staatstaffe oon bet Sewilligung bet flanbftanbe

unabhängig 3U machen. Neben ben Sinnahmen, bie bet Staatstaffc

ans ben Domänengütern, ben gforften, Sergwerten unb bern

Sölün3tedjt, fotoic aus bet <ßoft unb ben 3Bflen gufloffen, unb neben

ben Abgaben, bie auf ben Säuern lafteten, richtete et bähet in ben

Stäbten bie fogenannte Aceife ein, eine Serbraudjsfteuer auf ge* su-cifc

toiffe Nahrungsmittel, fowie eine Stau- unb Ntehlfteuer, ferner

bas Sal 3
* unb Ntül)Iftein* 9Nonopol (AXtein=SöertaufsrccE)t bes

Staates). Sor allem aber toat es fein ernftes Seftreben, ben 2Bol)I*

ftanb bes gefainten Soltes auf alle SBetfe 3U heben, wobei ihm feine

Erfahrungen aus feinem Aufenthalte in $ollanb 311m führet bienten.

So lief} er benn grofje Streden fumpfigen Äatibes in bet Altmart, f^aft

wie in ben Nicberungen bet Ober, $aoeI unb SBartfje, burd)

$ollänbet, bie et in fein ßanb berief, enttoäffem unb in fruchtbares

£anb umtoanbeln. .

Der ©artenbau unb bie forgfältige Siel)3ud)t ber £olIönber

würben äum Ntufter für bie einheimifdjen Säuern.

Der Äurfürft felbft war ein grofcer gfreunb bes Obft* unb SB ein*

bau cs. Sr orbnete an, bah bie Sanbftrafjen mit Säumen bepflan3t

würben, bafj tein ßanbmann heiraten bürfe, beoor er nicht fed)s Obft*

bäume gepfropft unb fedjs Sid)en gepflan3t habe. Süchtigen Aus*

länbern unb ausgebienten Solbaten fdjentte ber Äurfütft wüfte Säuern*

höfe ober ftäbtifdje ©runbftüde.

Sbettfo tatträftig forgte er für bie ^nbuftrie. Die SBolI* SnMWe

manufattuten aus älterer 3cit würben oeroolltommnet, bie Sa*

petettf abritation, bie ©lasfabritation, bie Dabatbercitung

eingefflhrt. Am meiftett aber I)°b fi*h bie 3nbuftrie burd) bie

20000 eingewanberten fran35fifdjien Ißroteftanten. Die arbeit*

famen unb erfahrenen Ntitglieber ber fran3öfifd)cn Äolonie in Serliit

grünbeten Seiben*, $ut*, Strumpf* unb Samtmanufatturen,

aud) Seibcnfabriten unb Samtfärbereien.
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23 erlin tmirbe oergröfeert unb oerfdjönert, mit ißflafter unb 23e»

Ieudjtung oerfel;en; für 9ieinlid)teit nmrbe geforgt; bie Strofjbädjer

oerfdjtoanben.

««iw 3ur g-örberung bes $attbels liefe g-riebrid) SöiUielm burd) einen

erfahrenen italienifdjen 23aumeifter ben griebrid) 2BiIIjeIms=ilanaI
non ber Ober 311t Spree aitlegen

;
ferner liefe er Strafecn unb 23riiden

bauen, eine regelmäfeige branbettburgifdje galjrpoft oon Äönigs<=
berg über 23erlin unb ftleoe bis $oIlanb einrid)ten; bie Dauer ber

gai;rt mm 5Ueoe nad) Scrlin betrag 11 Sage unb Jtädjte.

3ur $ebung bes iiberfeeifdjen $anbels burd) ein neues 21 b*

fafe gebiet grünbete ber roeitblidenbe iturfiirft enblid; in Guinea
stotome eilte .Stotouic unb liefe bort '1683) bas fjort Grofefriebtid)sburg

erbauen. 9tegerhäuptlinge bes Gebietes tarnen nad) 23erlin unb t;ul*

bigten bem iturfürften. 23ranbcnburgifd)e 5laufleutc oon ber afrifa*

nifd)eit $anbelsgefcllfd;aft crfeanbelten in bet Kolonie Golbftaub
siotte unb Stlauen. SJteun mächtige itriegsfdfiffe Don 20—40 ila»

ttonen fdjüfeten bie branbenburgifdjen 51auffaf;rer unb fid)er=

ten bie ilolonie. JCeiber nmrbe fie fpäter unter ber ^Regierung

{Jriebrid) SBiltjelms I. an bie §oIIänber abgegeben.

5. Sorge für bie geiftifle unb ftttüdjc 'löofetfafert beä
2$oI!cö. Da g-riebrid) SBiltjelm roufete, bafe ohne bie §cbung bes

swe unb
9 ei

fti0en llnt) religiös*fittli^en fiebens ein wahrer unb bauernber
stirttjc' 2Iuffd)umng eines 23oltes nid)t benfbar ift, fo liefe er Sdjulen unb

.ftirdjen bauen, grünbete für bie roeftlidjen Gebiete bie llninerfität,
Duisburg, erneuerte bie in grantfurt a. b. Ober unb ftiftete bie
fönigMje 23ibliotf)et. (Erft gütlid), bann mit Strenge fudjte er ittt

3ntereffc bes ftoatlidjen gtfebens bie reformierten unb Iutfjeri*
fd;en Geiftlidjen 311t gegenfeitigen Dulbung an3uf)alten (2lbfetjuttg

ißaul Gerfearbts). »or anem aber ging er felbft, toie fein grofeet
Oheim Guftao Slbolf

,
itt untabelhaftem 2BattbeI unb wahrhaft

d)riftlid)er Gefinnuitg feinen Untertanen ooran. Gottesfurdjt unb
Gottoertrauen nannte er bie erften Dugenben eines dürften; nad;
feiner Übet3eugung fnüpfte fid), roie er namentlid) feinem (Erben in

feinem „pditifchen Deftamente“ ans §er3 legt, an einen tugenbfeaften
Sßattbel Gottes Segen. „Gott ift meine Starte“ toar fein SUahlfprud).
Das 2lnerbieten ber polnifdjen ftönigsfrone lehnte er roieberfeolt

ab, ba er um einer ilrone willen feinen Glauben nicht aufgeben fönne.

2ßie grantreidj, fo trat er aud; £>fterreicf) gegenüber als Schirmherr
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ber ^ßroteftanten auf. SJtit Jßuife $enriette lebte er in feftr ®u&tn
n‘

glüdlidjer ©l;e. 9tadj iljretn Dobe oermcifylte er fid; mit Dorotftea

uon §olftein; bod; ergaben fid) fpäter bc^üglidj ber Äinber, bic aus

biefer ©fte entfproffen, erl;cblid;e SJtiftftelligteiten wegen bes (Erbes.

©egetifalj ju uielen aubereu gürften, bie fran3öfifd;e ©tobe, Spradje

unb llnfitte an iftrem §ofe citifxi^rten, blieb griebrid; 3BiII;eIm

ternbeutfd). „fficbenfe, baft bu ein Deutfdjer bift!" rief

er in einer glugfdjrift feinem 93olte 3x1 . Das bamals üblidje 9?eifen

ber gugettb »ad; ^Pcxris fud;te er nad; Kräften 3U ftinbern. Sein

§ausl;alt war fd;Iid;t; für bie Dürftigen aber forgte er burd) Firmen*

Ijäufer unb Slrntcnpflege oäterlid;. ©r ftarb nad; 48jäl;riger Regierung

im Filter uon 68 3af)ren mit betx SBorten: „3d; toeift, b«ft mein

löfer lebt".

6. SßitvbtflUttö ber SBevbtcuftc bcö ©rofjcu Äuvfiirftcu.

griebrid; 2J3ill;clm l;at aus einer 9leil;e oöllig ucrfd)iebener£finber

einen Staat (uon etwa 2000 SD'tcilen = 110000 5ltlom.) mit©taa«ein$eit

möglid;ft gleid;er Jtegierungsform gefd;affen, iftit im Innern
georbnet, nad; axifeert burd; 23ilbung eines ftarten ftcftenöen fycevcä

gefdjiitjt; ferner I;at er burd; Segrünbuttg ber SoxxOcräuität in Oft*©»«»«8”“
111

preujjctt unb ber uuuuxfdjrftuttcu gürftcugctoalt in allen feinen
ffl6

»"“^
M8

ßänbern Sranbenburg=if]reuften ben SBeg 3 ur tünftigen

©röftegebaftnt. trüber 3^it flöftte er ben anberen ©tädjten

?ld;tuitg uor beutfd;ein SBefen unb beutfd;er ilraft ein; er fjat

fid; fomit burd; feine, gefaxnte Sßirtfamteit um gan 3 Deutjdjlanb

ein bleibenbes SBerbienft erworben (fein Dentmal uon Sdjlüter f.

Dafel IX). ^

^ § 56. £ubwig XIV. uon e5r atif reic^.

3m ©egenfaij 31t Dcutfdjlanb, tuo bie 9J?ad)t bet 51aifcr gegenüber

ben ein 3elncn £anbesl;erren in ftetiger Slbnafjme begriffen war, tjatte

fid; bie fran3öfifd;e Äönigsgewalt immer träftiger entwidelt. 9111c 93a»

fallen Ratten fid; beugen müffetx, unb enblid; waren alle £änber bes

91eid;es, 3uletjt bie Bretagne unter ftatl VIII., in ber §anb bes

Königs uereinigt. So würben bie ©apetittger, bie bis 3um 3<rf;re 1792

ben Dftron inne Ratten, bie mädjtigften §errfd;er (Europas unb fudjten,

wäl;renb Deutfdjlanb am 9Iusgattge bes SDtittelalters immer oftnmäd;*

tiger würbe, mit ©rfolg bie 93orl;errfd;aft in (Europa an fid; 3U reiften.

Slantentlid; würben im 17. unb 18. ^ciftrftunbert bie ©efdjide ber euro*
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pdt'fcßen JGänbcr, ittsbefonbere Deutfdjtanbs, burd) fiubmig XIV. oon
Sftanfreidj fo mefcntlid; beeinflußt, baß eilte ©etradjtung ber Regierung
biefes dürften foroie ber midjtigftcn Grcigniffe in fjranfreid;, bie feiner

^Regierung ootausgeßett, unerläßlid) ift.

>a. (Scfcfytcfjtc 3oaufici<ß# feit beginn bce neuen Seit
bi# auf Huötoig XIV. 4

)

$einricf; II. (1547—1559), SRadjfoIger f^ranj’ I., führte, mit
SRoritj oon Sadjfen oerbünbet, Hrieg gegen Hart V. unb riß 1552
SReij, Soul unb ©et butt oom Dcutfd;en $Reid;e los. Stuf ißn folgten

nadjeinattber feine brei Sößne $rau3 II., Harl IX. unb Sein»
rid) III.

sielten«. Unter tßnen muteten bretßig 3al;te lang blutige Sicligionös
unb tBiiegeefeicge, ba bie ^Reformation, befottbers burd; Gal*
uins SBirfen, aud) in granfreid) Gingang gefunben ßattc. 3tn ber
Spiße ber proteftantifdjen gartet', ber Hugenotten, ftanben bic

©ourbonett Höntg 2Tn ton oon SRaoarra unb fein ©ruber, ber fpritt3

uon Gottbö, fotüie ber ©bntiral Golignt); bie fatßolifdje Partei
bagegen umrbe oon ber mädjtigett garnilie ber Her3öge oon Hotßrin*
gen, ber Guifen, bem Herjog grauj unb feinem ©ruber, bem Har*
bittal Hart oon ©uife, geleitet. SRad; tneßrjäßrigeit Kämpfen, in
benen 9Inton oon SRaoarra, Gonb£ unb Srran3 oon ©uife ge*
fallen mären, fdjiett ber H°f ben gricben burd) eine ©crmäßlung
Heinridjs oon SRaoarra, bes Soßncs Slntons, mit äRargarcta,
ber Sdjroefter bes Hßnigs Harl IX., befeftigett ju molten. ©ber in

'%jen i572^ er ©act^oloniäuöuarfjt (24. auf 25. Sluguft) 1572 mürben bie
Hugenotten, bie 311m Hod>3eitsfefte in fßaris oerfammelt marett, auf
©nftiffen ber 2Rutter bes Königs, Hatßarina oon 2Rebici, 311

Daufenben, unter ißnett Golignt;, ßfngemorbet («fJarif er ©lutßod;*
3 eit). ©ud) int übrigen granfreid) oerlorett etma 20000 ^roteftanteu
bas Heben. Daburd; entbrannte ber ffifirgerfrieg oon neuem unb
bauerte, naeß Harls IX. Sobe, mäßrettb ber gan3en Regierung Hein*
ri^s III. fort. Der Honig felbft, mit ber fatßolifdjett Partei ent*
3ioeit, mußte aus Claris fließen; er fudjte Sdjutj int Hager Heutridjs
oon SRaoarra, mürbe aber bort burtß ben DomittifanermBnd) Safob
Glement ermorbet. SOZit fßm ftarb bas Hous ©alois aus; in

H cinricH oon SRaoarra, ber als H^inrid; IV. folgte, gelangte bas

J
) 23gl. § 39 4

, 46, 47 2
. 3m 3ufammenl)ang ift bie frühere ©efcfiicfite ffrem!»

reicf;s fur3 im ©iiljattg <S. 287 f. 3ufammengeftclft.
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$aud fBoutfOott, ebenfalls eine Seitenlinie bet ©apetinger, »««eon

bie non einem SoI;ne £ubwigs IX. abftammte, 3ur Regierung (1589

bis 1792).

/ #cinrid; IV. (1689—1610) mürbe etft nad) Vefiegung feiner

©egner unb nad) feinem Übertritte äur tathotifdjen Äir^e all»

gemein als üönig anerlannt. Durch bas (Söift bau Alantes 1698 ms

geftattetc er ben fßroteftanten befd;räntte Ausübung ihrer Religion

unb ocrlief; ihnen Zutritt 3U Staatsämtern. Unter feiner weifen 91e*

gierung, in ber ihn ber treffliche Vlinifter Sullt; unterste, erholte

fid) bas £anb fdjnell oon ben Verheerungen bet langwierigen inneren

Kriege, ©in ganatiler, granä 9taoaillac, ermorbete ihn.

.

,
gubtoiö XIII. (1610—1643), Heinrichs IV. unntüttbiger Sol;n,2uti»iaxin.

anfangs unter ber Vonnunbfdjaft feiner Vtutter, überließ feit 1624

beut ftaatstlugen unb enetgifd;en üarbinal 9ti<f)clicn bie Regierung. 8,l$,tl*u

Diefet bemühte fich, tm Innern bie 5lönigsmad;t 311 heben,

inbem er ben ©ittflufj bes Ulbels fchtoächte, bie Hugenotten burch ©in»

nähme bes Si<herl;eitsplat}es la Röchelte entwaffnete unb bie

fianb» unb Seemacht oerftärtte. Zugleich fudjtc er grantrei<hs

©influf} im 3luslanbc 3U oermehren; er mifdjte fid) baher au cf;

in ben Dreißigjährigen ftrieg (§ 49 4
). Die Vertreter ber Stänbe

(3IbcI, ©eiftlichfeit unb Stabte), bie fid; ein 9ted;t erworben

hatten, namentlid; bei Steuerbewilligungen oon ber Regierung

befragt 311 werben, berief er 3um letjtenmal 1614, bann nicht wieber. Sein
33eßtüubnuö

Veftreben, bie SDtadjt bes Königtums 311 einer unumfdjränltctt aus»jjjj
0ju(jj ]liuj

3ubilben, würbe oon feinem djfolger, bem Italiener 51atbinal Vta»

3 atin, fortgefetjt, ber nad; fiubwigs XIII. Dobe 1643 für ben bamals *!aiari "

erft fünfjährigen fiubwig XIV. bie Regierung übernahm.

b. Die fRcflicwtnfl Suötoigä XTV. unb feine 9lauft!ricgc.

3lls 1661 fiubwig XIV. felbftänbig bie Staatsleitung in bie Hanbsut>wiä xiv

nal;m, errcidjte et, was 9tid;elieu angebat;nt hatte, bie mtuntfc&rättlte

Hcrvfri)aft bes Königs im Innern bes Staatswefens 1
)

unb $ranf£cid)d ftbcrflctuidjt in Gntopa. Diefe Stellung er*

warb tfjranlreich infolge bet Schwäche bes Deutfd;en SRei^es

') äJJatt legt ihm bas 2Bort in ben SDluttb: l’fitat c’est moi. Das Streben

nad) absoluter <rjerrfd)crgeioalt 3eigt ftd; im 17. 2fabrb* in ben meisten Staaten.

Die fran3öSi|d)cn Könige, toie and; ber ©rohe Äurfürft, erreichten bies 3>e4

Äöttig ftarl I. Stuart uon (Englanb aber rief burd) berartige SBeStrebungeu eine

5ieoolutiou hcroor, unb Sein Saiipt fiel 1649 auf bem Sd)affot. Das tßarla*
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feit bem SBeftfälifdjen Urtebcn unb bes Verfalls ber Vtadjt Spa«
ttiens. Viel trug ba3U bei bie einfidjtsoolle Verwaltung bes ginan3

=

minifters ©olbert; biefer oermehtte bie ©tnnahnten bes Staates,
förberte ben $ anbei unb bie ;jnbuftrie, insbefonbere aud) burcfj

Aufhebung ber Vinnen 3 ßlle, unb I)ob bas Seeroefen, nament«
eoi&ert Iid) aud) bie Kriegsmarine (©olbertismus, Vterlantilfpftem);

glüdlidje Kriege enblid), bie unter Jßeitimg bes Kriegsminifters fiou»

oois oon ausge3eid)neten gelbherren, wie Durenne, ©onb<i, Vau»
ban, bem geftungscrbauer, geführt tuurben, fteigerten erljeblid)

granlreidjs SDtadjt. w
1. Kautilricg 1, 2)cr cvfie Swubfricg. Den erftcn Krieg (1667—1668)

führte flubroig gegen Spanien. Stad) bem Dobe ^Philipps IV. oon
Spanien erhob er nämlid) als ©emabl oon beffen Dodjter ©tb»
anfprüdje auf bie fpanifdjcn Stieberlaitbe. ©r fiel in bas fianb

ein unb nahm mehrere gelungen in ©efitj; allein ber 3tuifd)en ©ng*
Ianb, $olIattb unb S<htoeben gefdjloffeite Dreibunb (Tripel»

S
nX>>

u
aIIiatl 3) nötigte Kubtoig jum grieben 311 Stadien 1668, in bem er

12 ffiren3plätje, barunter Kille, behielt.

to?2-ic78
fl 2. Der jmette fHaubfricg. Die fWcunioitöfammcvu. Dar«
auf begann Kubroig XIV. ben Ijollänbifdjen Krieg 1672—1678.
Um [ich an ber Aepublil $oüanb für bie Stiftung ber £ripelanian

3
311 rädjen, rüdte ber König, nad)bem er Sd;w eben unb ©nglanb
(Karl II, aus bem §aufe Stuart fogar burd) ©eroährung oon 2>abr*
gelbem) auf feine Seite gebraut hatte, in $oIlattb ein unb eroberte
in raf^ern Siegesläufe einen beträd)tlid)en Deil bes Kattbes. Sd)on
mar bie £auptftabt felbft in ©cfahr („$oIIanb in Slot"), als ber
Durchftid) ber Dämme bie gran3ofen am Vorbringen hinderte unb
ber junge SBilhelm III. oon Oranien, 3um gelbberrn unb Statt«
halter erwählt, Iraftooll bem fjeinbe entgegentrat; ber Abmiral
be Aupter, aud) bas Ausbleiben ber glut, oerhinberte bie Kaitbung
ber ©nglänber. Unterbes bewog ber ©rofje Kurfürft oon ©ran»
benburg, bet £)b«m unb ©unbesgeitoffe SBilhelms oon Oranien,
arnh ben Kaifer Keopolb I. (1658—1705) 3m: Teilnahme an bem

ment, beftefjenb aus Oberbaus (Bereits 1215 bureb bie Magna Charta Johanns
ohnefianb begrünbet) unb Unterbaus, befaf; tnefentlicöen Slrtteil an berSiegierungs»
gemalt, unb (Engianb eilte bezüglich feiner freiheitlichen SBerfaffung ben anberen
fiänbent weit Daraus, (genaueres über bie englifcbc ©efdjidjte jener 3eit fiebc

im 3ufammenbang Dinbaitg <5. 289.
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Kriege gegen bie Sratt3o}en; bas Deutfdje SR eich unb Spanten

traten ebenfalls auf §oIIanbs Seite, unb bet Äantpf oerbreitete fid)

über bte fpanifd)en SRicbcrTattbe unb bie SRheingegenben. Xurenne

oermfiftete bie spfalj, fiel aber bei Safebad) in Baben (1675), unb

bie 0rran3ofen inufeten über ben lKF>c!n jurüdgehen. Dorf) erhielt MB

£ubroig im ^rieben tarn SBtjmtococu 1678 non Spanien bie

Sraitd)es©omt<S unb mehrere nieberlänbifdje ©renjplätje.

35ct ftatnpf bes ©rofeett £urfürften gegen £ubroig unb gegen bie

Sd)toeben ift S. 149 erjählt.
0!cuulou8,

3)urch bie {Wciiniouöfttittwtevn (3U Sötetj, Breifad) tc.) liefe Dar* iammetn

auf £ubroig unterfuchcn, roeldje ©ebicte früher 31t ben £änbern gehört

hätten, bie feit bem 2Beftfätifd)en Stieben an g-rantreid) abgetreten

roarett; er nahm bann mitten im Stieben aufeer mehreren anberctrSl
“

B 16sV

fölätjen, mit Unterjtüfeuttg bes Bifdjofs, bie beutfdje SReidjsftabt

Strafeburg 1681 in Befiij. Da um biefe 3eit bie Dürfen, oon

ßubutig aufgeftadjclt, ben ftaifer heftig bebrängten (Belagerung

äBietts 1683, ogl. § 57 x
), fo oermodfte biefer es nicht, ben fdjtnad)*

oollett Staub 3« htnbern ober 3U rächen. _ „ r . 8

3. Dev CsvbfolöcJvicß. Bei bem Slusfterben bes

pfäl 3 ifchett Kaufes erhob fiubmig XIV. für feine Schwägerin, bte

att ben §et3og oon Orleans oermählte pfä^ifche Bri^effin ©lifabeth

©harlotte, ©rbanfprüche auf bie Bfafi unb befefete 1688 biefes

£attb. lim ihm entgegeit3utreteu, oerbattben fiel) ber llaifer unb

Spanien; $ollanb unb ©ttglattb fdjloffett fich ihnen an. Diefe

beiben SReidje ftanben um jene 3eit unter ber «Regierung 2BUh elms ll

J-
oon Dranien, ber ©rbftatthalter ber SRieberlanbe mar unb 1689

burdj feine Betmählung mit SOtaria, ber Xod;ter bes oertriebenen

3aIob II. Stuart, Äönig oon ©ttglattb mürbe.

Da nunmehr bie Stofen gegen fo oiele ©egnet bie BfaI3 m(f
behaupten fonntett, fo gab £ubwig XIV. bett barbarifdfen Befehl, bie

^

^

gan 3 e «Pf als 311 oermüften. So mürben beim £eibelberg unb fcctm
fein fdjönes Schlofe, SSßotms, Speiet mit feinen Äaifergräbetn

unb oiele Burgen am Schein burd) ben ©cneral 90t ela t in 5lfd)e

gelegt, ©nblid) tarn es 3u bem Stieben oon 9tt)ätPi)f 1697; flub-w-ww«

mig behielt bas ©Ifafe mit Strafeburg, gab jebod) bie übrigen

roährettb bes Krieges gemachten ©roberungen 3urüd. Sl)anfW„

4. Dev SVattifchc GvOfolßcfvicg. Balb barauf bot fidj

mig eine neue ©elcgenheit 311t ©rroeiteruitg feinet §ausma^t. 3n
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Spanien erlofdj mit bem Xobe bes linberlofen Königs ftatl II. .1700
bas fpanifd),I{absbutgifdje <5crrfd;erl;aus. Auf bie grojje (Erb*

./
bie Spanien, Neapel mit S^ilien, bie fpanifdjen Aie»

b erlaube (Belgien) unb bie Jßänber in Amerila untfajjte, malten
Anfptüdje ber ilaifer Jßeopolb I. unb Eubwig XIV., bie mit
Sdjweffem bes Königs Jlatl II. oermäljlt gewefeit waren. Der Äaifer
beftimmte feinen 3weiten Soljn, Äarl, Jßubwig XIV. feinen 3rocitcn

Ccntel, <ßl)ilipp oon Anjou, 311m (Erben bes fpanifdjen Aeidjes..

Diefer, ber aud) in ilarls 2eftarnent 3um (Erben ernannt war, naljm
naef; beffen Sobe als ipijilipp V. ben 2bron Spaniens in 33efitj.

9Kit bem Jlaifer oerbanben fid; bie Seemächte $oIIanb unb (Eng,*
Ianb (unter Sßilbelm III. oon Oranien, feit 1702 unter SBilljelms
Sdjwägerin Anna), ferner ber tfurfürft griebrid; III. oon 23ran*
benburg, ber Aadjfolger bes ©rofcen tfurfürften, mit fiubwig bie
fturfiirften oon 23ayern unb uon (Eöln.

' S..r
SPanifäc «rbfolgetrieg würbe in gtalien, Dcutfdjlanb,

sitrTiumejSpanten unb in ben Aieberlaitben geführt. Des ilaifers gelb,
f;err, ber (Sugctt uon Sauopeit, färnpfte nadj einem
wunberbar I«I)nen 3uge über bie Dribcntinifdjen Alpen fiegreid) gegen

,h 1» ,

.'
e

+

SrTJen 3tancu - ®et ^«Igraf £ubwig uon Saben

6dÄr
fl l

l

? mtt bem ^cr3°9 0011 ^«vlbovouglf, bem bebcutenbften engli*
oAbfjerrn unb Staatsmann jener 3eit, am Sdjellenberge

bet X)onaiuuortl) über gtanjofen unb 23at;ern. Die[e erlitten tun
batauf (1704) uon (Eugen unb Atarlborougb bei £öd)ftäbtamb
23Iinbl;eim a. b. Donau eine 3weite, fo entfdjeibenbe Aieberlage, baf}
fie über ben Al;ein 3uriidwid;en unb Sapertt erobert würbe.

Unter ttaifer gofepf) I., Eeopolbs I. Aadjfolger, 1705—1711

3 m bei

bauerten ^«^orougOs unb ©ugens gliidlid)e (Erfolge fort. 2Ratl=
Kiebcc

' 11 Borougb befetjte nad) bem Siege bei Aamillies (1706) bie fpa=
SRÄleä nifc^ert Aicbcrlanbe, unb (Eugen fdjlug mit $ilfe ber tßreufjen

unter £eopoIb oon Deffau bie gtangofett entfd)eibenb bei £urin
(1706); fie räumten bie Eombarbei unb and) Neapel. Stad; ben

Dubeimarbc weiteren Siegen (Eugens unb Alarlborougljs bei Oubenaarbe“Ä"'1
({n ScI£Pett, 1708) unb Bei Atalplaquet an ber belgifd),frait3 öfifd)en
©rert3 e 1709 war Eubwig cnblitf; fo erfdjöpft, bajg er um grieben bat
unb 3'ur Aufopferung ber gangen fpanifdjen 9Aonard)ie, ja

feibft bes (Elfaffes, fidj bereit erflärte. Aut bie übertriebene Zumutung
4.m©iiauieiiber SBerbiinbeten, bajj er Gruppen Ijergebe, um feinen (Enfel aus
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Spanten 3« oertreiben — wo feit 1704 bet ©r 3 het 3 og ftarl mit

wedjfelnbem ©rfolg getämpft hatte)— bewog tljn, benitjieg fort3ufefcen.

Da änberte litt) bie £age ber Dinge. Die Äönigin «nna oon (Eng- v
Ianb rief, nad) ©infetjung eines netten SDiinifteriums, Btarlborougt)

00m Oberbefehle ab unb begann mit grantreid) 3U unterhanbeln ;
ber

ftaifer 3ofeph ftarb, unb fein Bruber Äarl würbe als ftarl VI.

1740) ftaifer unb §err ber öftcrteid)ifd)en £änber. Daher

entroaen bent ftaifer feine Berbünbeten, welche im ^ntereffe ber ©r-

baltuna bes curopfüfdjcn ©lcid)flcimrf)tö bie Bereinigung ber

ftirttilfdien unb öfterretdjifcbcn 2ßad)t unter einem Haupte

L
t Jfmfdjten, ihre Hilfe unb fd)loffen mit grantreich ben Uticd)tcr

”
•*c»cn 1713- Philipp V. würbe als ftönig oon Spanien unb

^nbien unter ber Bebingung anertannt, bafj bie fpanifdje unb bie

fran3 öfifd)e
Grotte nic vereinigt werben bflrften. Seitbem regierte

bas Saus Bourbon in Spanien.

(Englattb betam oon Spanien bas widrige ©ibraltar unb oon

grantreid) 9teufunblanb unb bie $ubfonbaiIänber; ^reufjen erwarb

bas Oberguarticr ©clbern unb bie allgemeine Slnertennung feiner

o ftniaswürbe (§ 59).

Darauf fdjlofj und) ber ilaifer mit grantreid) gt’icbcn 31t i«

«Waftatt 1714 unb erhielt bie fpanifdjen Bieberlanbe, Neapel ,
»«»*« 1711

Waüanb unb Sarbinicn, bas er inbes halb an ben $er3og

oon Saoopen gegen Selten oertauföte (Begrünbung bes Äönig-

reidis Sarbinien, bas feitbem in ben ©efehiden Italiens eine ent*

Idteibenbe Stolle fpielte). Die fturfflrften oonBapern unb oonSöln

betamen ihre £änber jurüd. Dem SRaftatter grieben trat bas Deutfdje

«ei* W Baben (im Bargau) bei.

5 fiitbtotflb XIV. Dättöfcit tut Smtcrit granfrctcl)?-. Dte

/ cv
ÜIIe

rdnet 5ißnigsmad)t unb 5lönigsherrlid)teit geigte ßubwig in

feiner Staatsoerwaltung unb in feiner gläit3enbcn Hofhaltung ;
«•W*»'

bas Hofleben, bie ©tifotte, bie gefte unb bie Bauten in Berfailles

galten ben übrigen europftifdjen Höfe« als SKufter. Das 3eitalter

£ubwigs XIV. war aud) bie golbene 3eit ber franäöfifdjen Lite-

ratur. ©s wirtten 3U gleidjer 3eit bie Dragöbienbichter ©orneille

unb 9t a eine, ber ftomöbienbid)ter SUtoliere, ber gabelbid)ter

£afontainc, ber fromme Bifdjof genclon, ber Berfaffer bes De-

lemaque. 2Beit gröfjer als bie Borstige waren feboch bie Sdjatten-

feiten feiner 9tegierung ;
poa tft grantreid) troij örofecr Siege unb

Literatur
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großen (Blanges überaus oerberblicß gemorben. Die unaufßßrlidjen
Blutigen Kriege nerfd)langen ungeheure Opfer an ©ut unb ©lut;
bte perfeßroenberifdjen $offefte, 311 benen bas ©olf bie ©tittel liefern

mußte, pernidjteten ben SBoßlftanb bes £anbcs. Der 2tbel, ben
fiubrolg an feinen $of 30g, oergeubete bie Ginfünfte feiner ©fiter unb

s$un>eitt«fifud)te, oon Gdjulbenlaft BebrfidEt, bie ißm untergebenen ©auetn aus*

3ufaugen, fo baß bas gan3e £anb in tiefe Sirmut geriet. Gnblicß aber
er3eugte bas in ßoßem ©rabe permerflidje fieben am £ofe eine in

6,1
alle Greife fitß perbreitenbe llnfittlidjfeit, bie, teilroeife mit roiber*

roärtiger $eud)elei nerbunben, bas roaßrßaft religißfe ffieffißl gän3lid)

untergrub, ©on ©aris aus Perbreiteten fid; bann biefe Sittenlofigfeit
unb ©cnußfudjt an bic $ßfe Deutfdjlanbs

; bie ©adjaßmung fran3öfi=
fdjen Hnroefens, bie bort faft überall 3ur ©tobe mürbe, ßat unferem
©aterlanbe tiefe Sßunben geftßlagen.

uiinVr fiubroig XIV. unb ber ©roße üurfürft fjtiebtitß ©Silßelut®CO

f'irff"

c=
bie bebeutenbften ©tänner ißrer 3 eit, ßaben forooßl in ißrer ©erfon
als tu ißrer ©eattlagung oiel ©erroonbtes. ©eibc toaren geiftig ßodj*
begabt unb oon außergemßßnlidjer 2BiIIensfraft, beibe taftlos tätig
in ißren ©egierungsgefdjäften, beibe erftrebten unb erregten bie
unumfeßränfte ©etoalt in ißrem £anbe; aber ber ilßnig mar
tätig um feines Gßrget’3es toiHen, ber üurfiirft um feines ©olfes roillen.
Die lange, faft 72jäßrige Regierung bes Königs 3eitigte in ihren
folgen bte fran 3 ßfifcße ©epolution, bie Regierung bes Si ur=
ffirften aber feßuf bie erften ©runblagen

3ur fflnftiqen ©rßfte
Preußens unb Deutfcßlaubs.

§ 57. fleopolb I. Die Diirfenfriege.

fm-im •
! Scoßolb I. 1658—1705. Dtc Dütfcufricgc bis 1683

3n Deutfdjlanb mar auf fterbinanb III. 1658 tfaifet Seopolb I. ge*
folgt, ein in ber Sdjule ber ^efuiten exogener Qfürft oßtte jebe fliege*
tifdje unb ftaatsrnännifeße gäßigfeit. SBäßrenb baßer bie Angriffe
üubmigs XIV. im 2ßeften 311m großen Seit unbeftraft blieben, bradjten
bie Dürfen Öfterreid; in bie grßßte ©ebrängnis. (Über bas ©orbrin*

muti
0cn bcr 2ür!en D01- § 403 bie Eroberung Äonftantinopels, § 382 bie

bel ü«b' bie ©efeßung üngarns, §462 bie erfte ©e*
rct3crun9 2ßieits

- § 48 3 Solimans Dob oor ©3iget.)

©adjbem feit Solimans Dob etroa 100 3aßfe lang bie tiirfiftßen

$errf(ßer burd; anbermeitige Kämpfe unb burd) ünrußen im Innern
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in Witfpcucl) genommen morben xoaren, unternahm ber <Sro|joe3tcr

5tara SRuftapha, aufgehetjt burd) £ubmig XIV., einen neuen ©r*

oberungs3ug gegen SBeftcn unb unterftiitjte ben gegen bie ßfterreid)if<he

$crrfd)aft aufftänbifd;en ungarifd)en ©rafeit SBIBIi). 1683 routbe

non feinem, nad) Jounberttaufenben 3ät)Ienben, milben unb fanatifierten

§cere 2©icn belagert, aber burd) ben ©rafen Milbiger »on2^1

.«9

Starhemberg unb bie marteren Sßiener ffiiirger auf bas lapferfte

oerteibigt unb burd) ein 311m ©ntfatj heranrüdenbes $cer unter 51arl

001t i'otliringen unb bem ritterlichen ^ßolentönig Sohuun So*

biesli gerettet.
.

2. fyovtfcijuug ben Sürfettfrtcgc. ^rhtj (Sagen. Seit

biefer 3eit lämpften bie laifedidien §eere mit ©tiirt gegen bie Gürten.

Der Ntarlgraf ßubmig non 23abeti fd)Iug fie in mehreren Sd)Iad)ten;

bie gtän3enbften ©rfolge aber errang $rin 3 ©ugen, „ber eble««»™

3titter“, £)ftcrreirt)s größter gelbljerr unb Staatsmann, ©r ent*

ftammte einer Nebenlinie bes faoot)ifd)en Kaufes, mar 1663 ge*

boreti unb rnegen feines fdjmädjUdjen ftßrpers in feiner 3ugenb für

ben geiftlid;en Staub beftimmt („le petit abbe“). 2tts ihm £ub*

mig XIV. ein erbetenes Neitedontmanbo fpottifd) abfd)Iug, trat er in

laiferlid)C Dienfte. £>ort 3eid)netc er fidj fo aus, baj) er bereits
'

1693 311m ©eneralfclbmarfdjall ernannt mürbe. 2IIs fotd)er errang

er 1697 über bie Süden ben glön3enben Sieg bei 3ctttft a. b. Sheij). 8<mta wo?

3n bem ^rieben non 5IarIomitj (1699) behauptete £>fterreid) nicht

nur Ungarn, fortbern aud) Siebenbürgen unb Staoonien. Nad)=

bem ©ugen bann in bem Spanifdjen ©rbfolgelrieg burd) feine

glän3enben Siege mit SJtarlborougl) bie ©ntfd)eibung herbeigeführt

hatte, manbte er ficT; mieber gegen bie non neuem heranrüdettben

Süden, fiegte (1716) bei ißeterroarbein, (1717) bei Selgrab tmb^c^"ln

gemann (1718) Bosnien, Seile non Serbien unb ber SBaladjei. 2lud)

in beni <ßolnifd)en ©rbfolgelrieg (§ 58 1
)
mar er noch tätig; er

ftarb 1736. <ßtin3 ©ugett mar ein Ntann non fcltener Sautedeit bes

©haralters unb mahtcr grömmigteit; trotj feiner ftrengen ?Nanns3ud)t

mar er ber fiiebling ber Sotbaten. 2Bie einft ftarl Ntartell 732

im SBeften, fo ift er im Dftcn ber Netter ©uropas nor ben §orben

ber Ntohammebaner gemorben. $od) lämpften nad) feinem Sobe

bie Öfterreidjcr fo unglürtlid), bafe bie meiften ©roberuttgen in bem •

Selgraber ^rieben (1739) mieber abgetreten mürben.

©timbtlB bet ©eldjtdjte. II. 11
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§58. 3ofepI) I. 51a rl VI. 3uftättbe bcs Sieidjcs i

m

18. 3 <*I)rl)unbert.

1705—ll/i 1. ftatfct unb Strafe* Start VI. 3>c* $ol«iftf)C

im-nio (Srt»foIgcfttCö. Sotfjrtnflcn au Srantvcid). Stuf bie lange

«Regierung Seopotbs I. folgte bie !ur3e feines roeit fähigeren

(5oI;nes ^ofepl) I. 1705—1711, ber Ieiber einen frühen Dob fanb.

Stuf ifjn folgte fein ©ruber 51arl VI. 1711—1740. Stod) in bas

(£nbe feiner Regierung fiel ein fdfmätflidfer Sänbertjanbel, ber mit

<Botiiif(f)«c feem ipolnifcfjcn Grbfotgetrieg (1733—1738) in ©erbinbuitg ftanb.
GtbforfltWfo^^

gjus|ter6en ber ^agelloitcn (1572) toar ncimlid) «J3oten ein

SBafjtreid) geroorbett. Stad; bem Dobe 51önig 3of)ann Sobicsüs
«uoutt bet 1697 51urfürft Sluguft ber Starte uon Sadffen, bcr 311m
gad'icu «11» 5latt)oIi3ismus übertrat, bie polnifdje 5lönigsfrorte erlangt. Slls

<’° c

"
er im Üialjre 1733 ftarb, tourbe ber ^ßote Stanislaus Ses 3 insti

3um 5tönig erwählt; bicfer rnarb aber mit Giitmilligung bes 51aifers

51arl VI. 001t beit Stuffen oertricbcn nnb Stugufts bes Starten Soljtt

als Stuguft III. eingefetjt.

SBeil nun 51önig Submig XV. Stanislaus' Stf;iüiegerfo^n toar,

fo tjatte gtoufteid) in $crbinbung mit Spanien bem Xlaifer beit

S
ssie'u

5" ^r *e9 crftürt unb beffen Scinbcr in ^n^n befeijt. 3nt gricben

3U 2ßien 1738 überliefj 51arl VI. bas alte S>cutfrf)c .^Cfjogtum

j'
(f)

2o tl) v iitgcu an Stanislaus, nad) beffett Dobe (ber 1766 eintrat) es

(llt JJvaufecitf) fallen folltc; Stcapei unb Si 3 ilien trat ber5taifer

gegen ^3arma unb ^3 iaccn 3 a an einen fpanifdfen Spritt 3en ab. Der
$cr3og oon Sotfjtingen aber, grait 3 Steplfan, 51arls VI. Sdjmicgcr»

foljn, nmrbe burd) Dostana, rno bas $aus ber SJtebiccer erlofcfjen

mar (§ 42 4
), entfdjäbigt; Stuguft III. marb als 5löttig non «Polen

anertannt.

gflr biefe Opfer erhielt 5larl VI., ber offne mämtlidje ©rben mar,

<ßtanm(itif«Sfbie Stnerteunung ber $ragmatifd)en Santtion, b. I). bes ©efeijes,

bas feine Dodfter SPtaria Dljerefia 3ur alleinigen Grbitt alter öfter»

reidjifdfen Staaten ertlärte.

2. ßuftöttbc bcö fKcitfjcd. a. 3>ic tttcicpöftäubc. Unter

ilart VI. fant bas «Reid; immer metjr Ijcrab. Sd)on feit lange roaren

bie üaifer überhaupt nur barauf bebadft gemefen, itjre 5>ausmad)t

31t mefjrett unb bie «Reidfsregieruitg für Ufre 3n>ede 311 gebraudjen.

Ter tfatfer Die taiferlidfe SBiirbe mar allerbiitgs melfr eine Saft, bie oberfte

©ematt bei ber Selbftänbigfcit ber Gin3elftaaten nur ein Stame. Die
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Reid)sfürften forgten l)inroieberum nur für fiel; unb oergaften iljre

Sflidjtcn gegen ilaifcr unb Reidj. Oie Sprache war an ben nteiften

$Bfeit bie fran 3 öfifd)e, in 933ien, wo man ben _3ufammenf)ang mit

Italien Betonen wollte, bie italienifdje ;
l)infid)tlid) ber Umgangs»

formen Bewaljrte bie fpanifdje (Stilette nod) iljre $errfd)aft. ttn*

3äl;Iig waren bie Sofbeamtenftellen aud) bei ben fleinftett dürften,

bie auf biefe SBeifc wie aud) burd) glän3enbe Soffefte bie Staats» «»f»««*

einfünfte oergeubeten. $of Ijatte feinen Obermarfdjalf, Ober»

jägcrnieifter, Oberftallmcifter, ferner oiele ©efjcime ffjof», Kammer»,

Regierungs* unb ßegationsräte, ga^IIofc $of» unb ^agbjunfer unb

9täte aller 2trt, bie mcift infolge ber ©ünftlingswirtfd)aft empor»

famen; cbenfo ftanb cs mit ben OffhierfteÜen. Oer §er3og ftarl

©ugeti oon SBürttembcrg Ijatte 3 . 93. einen §offtaat oort 2000 Sßet»

foitcit; bie pfähifdjeit Äurfürften patten für itjrc brei Rl)etnwad)tfd)iffe

einen ©rofjabmiral, für ipre 5500 in 11 Regimenter geteilten Sol»

baten einen ©eneralfelbmarfdjall, einen ©eneralfclb 3eugmeifter unb

nod) etwa 20 ©cnerale. lltrt fo wiberroärtiger berührte bei ber 93er*

fdjwcitbung unb beut lächerlichen grünte bie oft lieblofe unb rüd»

fid)ts!ofe 93el)attblung ber biirgerlid)en unb bciuerlid)en Unter»

tanen, bie fid) immer nod) nicht oon bern ©leitb bes 30jäl)rigen

Krieges crf)olcn fonnten unb in bürftigen 93erpältniffen lebten, ins»

befottbere aber bie bamals häufige Sitte, bie fianbesfinber an fretnbe

Iriegf iihrcitbe Rtädjte, 3.93. gegen ©nbe bes ^aprpunberts nadj

9Tmerifa, 311 »erlaufen. Oie gciftlidjen 9lmter bienten uielfad) wira«wt

boju, bie jüngeren $amilienglieber bes I)ot)en 9lbels 311 oerforgen;

ber
’

l)ier gebräudjlidje Rep otismus (93erforgung ber 93er»

wanbten bes ^npabers ber <Pfrünbc) wirfte fel)r oerbcrblid).

9lud) an ben geiftlid)en $öfen l)errfd)ten wie an ben meiften

anberen fran3öfifd)e Xlnfitte unb llppigfeit. Oie Oradjt war feit bem

Stnfang bes 18. 3al)rl)unberts bie bes Rofofo. 1
) 9tud) bie R e i s = sRci^sruict

ritter, bie vielfach in ben $ofbicnft cintraten, trieben es grofjen»

teils äpnlid) wie bie fleinen dürften, wenn fie aud) nur „11 Unter»

tanen“ Ratten; fie ruinierten fid) unb bie ihnen untergebenen Säuern;

fur3,
überall 3eigtc fid) 3 erriittung ber Staatscinfünfte, Ser*

armung bes Solfes, llntcrbriidung ber biirgcrlidjen ftreipeit.

b. 3>ic fWctrf)3bc()örbcn. Oie alten Reidjsinftitute, bie nie

i) ^glT©ilb 14; Beamte bie Sniongeperfiden; an iT;re Stelle trat bet 3°Pf

(in ^rcufeen feit gtiebrid) 2BiIl;elm Iv 3°Pf5 c ^)-

11 *
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redjt sur SBliite Ratten gelangen tonnen, 3erfielen immer nteljr. Der

Meid)8 tag^"Sneidjötaö, feit 1663 ftönbig 3U SegensBurg, mürbe nirfjt mefjr
'‘r8

Don Kaifer unb Stäuben in tßerfon Befudjt, fonbern burcf; ©efanbte

Bcfdjicft. Seine Serfjanbtungen steppten fid; unter lauter görmlid)»

ßittfüvfteu*
leiten in enblofer Sreite tjin. ©r Beftanb aus brei Kollegien, bem

gücueiu Kurfürftentollegium, bem gürftentollegium mit ber geift»

stötTt Udjen unb mcttlicf)cn San! unb bem Stäbterat. 9tur roenn alle

brei ben taifertidjen Anträgen Beiftimmten, tonnte ein gültiger 3teid)s=

fd)Iuf3
ergeben; bod) trat bies bei ber tleintidjen ^mictradjt unb Gifer»

fudjt jroifdjen ben Kollegien nur feiten ein; meift mürbe bie 3 eit mit

lödjertidjeu ©titettefragen, 3 . 23. mer auf roten ober grünen Samt»

feffetn fiijcn, mit filbernen ober golbenen ©abein effen bürfe, oergeubet.

Der Stanb ber 9teid)sritter mar, mie fdjon in ber früheren 3eit,

auf ben 9?eid)stagen nidjt oertreten.

rfm'mv.
®as 9icid)3fammcigcrid)t (feit 1693 in SZßetjTar), bas bie

flST streitigteiten 3 toifd;en ben Seidjsftänben 311 entfd;eiben tjatte,

Befanb fiel) in emiger ©elboertegenfjeit; ber „9teid)spfennig", an»

fangs burd) bie ©eifttidjen gefammelt, unb aud; bie SDtatritutar»

Beiträge, b. tj. bie (^Hingen ber eingelnen Staaten an bas SReid), fo

nadj ber Stammrolle ober SRatritct genannt, gingen nur unfidfer ein;

Msicpljofrat bie Kompeten3ftreitigteiten mit bem 2Biener „Meidjsffofrat" tförten

niemals auf. Sei ber umftänblidjen ©cfctjäftsfütjrung tonnte es oor»

iommen, bafj ein $ßro3ef5
nidjt meniger als 188 ^afjre bauerte unb

feine 3eugenausfagen auf 10860 Slättern {tauben. Da bie SRitglieber

bes ©eridjts infolge bes ftets tjerrfdjenbeit ©elbmaitgets ilBerbies für

Beftedjlidj galten, tjatte man 31 t ber ©eredjtigteit ber ©ntfdjeibungen

menig 3u trauen -

Mcidiöannee c. Sic fRctd)§avmcc. 3ti tläglidjcr Serfaffung Befanb fiel;

bie SKeidjsarmee. 9tur im Sebi'trfnisfall 311m Sdjutjc bes

DieicEjes gefammelt, Bcftanb fie aus fetjr 3roeifelt)aften Glententen, mar

fdjtedjt Bemaffrtet, getteibet unb bis3iptiniert. Die großen Staaten

manbten alle Sorgfalt auf bas eigene $cer unb maren fäurntg im

Stetten ber Druppett, bie Heineren leifteten nur bas 9totbiirftigfte.

Suttt burdjeinanber bienten bie Kontingente ber oerfdjiebetten Staaten,

fo bafj 3 - 23. Bei einer fdjroäbifdjen Kompagnie ©münb ben $aupt»

mann, SRottroetl ben erften, eine 2tBtiffin ben 3roeiten Keutnant, ein

2tBt aBer ben pfjnrid) {teilte. 2Bas eine foldje Druppe teiften tonnte,

3eigte 3 . 23. 311 griebridjs bes ©rojjen 3eit bie Sdjladjt Bei MofeBad).
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8 59. ilßttig griebrid) I. in »reußen 1688—1713.

1. gricbnd) IH. «lö .tuifutli. ^icufjcit mV» $louig=^
fCtd). fturfürft griebrid) III. non »tanbenburg, bes ©roßen tfur*

fürftcn Soßn, toat lein Iraftooller £errfd)cr toie fein »ater, aber er

itanb treu 311 ftaifet unb »eid). 3m $fäl 3 ifd)en ©rbfolgelrieg

(8 56 b 3
)
eroberte et »onn unb befreite bas nieberrßeinifdje £anb oon

j

ben gran 3 ofcn. Sind; gegen bie Surfen fämpften bie branben*

burqifdjen tfrieger, „bie geuermänncr“, mit 9Ius3eid)nung. griebrid)

ücrlieb ber oon feinem »ater begrünbeten SDladft baburd) ßßßeren

ffilanj, b«6 « »<« töni 0 Iiff,e Warb, ernart.

gür »rauitfd)K)cig = £üneburg (Saitnooet) roar unter ÄiCO'O. Sl'urfürffen

|

jj, x. eine neunte 5lur mürbe begrünbet roorben; ferner mar ber
tum

»riti3 2Bilßelm oon Dranien, ©rbftattßalter ber »ieberlattbe,

(1689) ilßuig oon ©nglanb gemorben, Wuguft ber Starfe oon

Gadifeu aber 1697 (§ 58 0 ftßnig oon fßolen; burd) ben Übertritt

biefes dürften 311m ilatfjolijismus mürbe »ranbenburg an Stelle ttur*

fadtfens bie»ormad)t ber proteftantifdjen Stäube bes »eidjes.
j

kurfürft griebrid) III. mollte jenen dürften barurn nidjt nadjftcßen, unb
j

es entftanb ber pan, für bas Serjogtum Preußen, in bem grieb*
j

rid) fouoerän mar, bie ilßnigsfrone an3unel)men. »ei günftiger
j

©eleaenbeit erlangte er bie bisfjer oerfagte ©inroilligung bes üaifers

acaen bas »erfpredjen, bei bem beoorfteßenben Spanifdjen ®rb*
j

f olacfricg ißn mit allen Sruppen 311 unterftütjen (ürontraftat 1700).
|

18 Sftttuav 1701 feßte griebrid) fid) unb feiner ©emaßlm 3«**»«^ j

ftßniqsberg i. p. bie V«ufjifd)C ^öuig§It’ßttc aufs $aupt.
'

j

fortan nannte er fid), mit »üdfidjt auf «Polen, bem 2Beftpreußen
j

nod) 3ugeßßrte,
griebrid) I. ftßnig in Preußen; nad) unb nad) ge*

|

mßbnten fid) alle feine Untertanen baran, Preußen genannt 311

merben unb unter ber fd)mar 3
roeißen gaßne gemefnfam 3« fämpfen.

»ercits am 17. Januar ßatte griebrid) benfüitterorben bes Sd)mar 3 en
|

Ablers mit bem fßniglidfen 2Baßlfprud)e :
„Suum cuique“ („3ebem

f

bas Seine“) geftiftet.
[

3tnS p an i f
d) e n© r b f 0 1 g e f r i e g e fod)ten bie preußifdjen Sruppen

|

unter giißrung bes gürfteu ücopo tb Pou Soffau. SPtit großem Depn
|

gelbßerrngcfd)ide füßrte ber „alte 3) eff au er“ fie 311m Siege, ent*

fd)ieb bie Sd)lad)t bei § 5 d)ftabt unb mar ber erfte auf ben »lauern

Sutiits 1706.
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©opfjie

GTjattotte

Bauteil

Slug. #erm,
Stande

fcofMte

Otanifdje

C5rt)[^aft

2. Amtete ^uftäubc. 5ür ^un I* un^ 2BiHenf<3^af t gefdjaft

bamats in ipreuften oiel. 2>ie Königin Softie (Sftavlottc, gebotene

Ißrinjeffin oon §annooet (t 1705), nerfammelte beroorragettbe ©c=

lehrte, batutttet bett ^ß^itofop^cn £eibtti 3 ,
uitb 5tünftler in bent iljt

3U ©bren erbauten Sd/lo(fe ©barlottenburg um fidp

3)er ftönig baute unter anberm ein 3 eugbaus; ferner eine

fteinerne ©rüde, bie fogenannte ,,£ange ©rüde“, über bie Spree; er

lieft auf iftr bas prächtige Steiterftanbbilb bes ©roften 5htt*

fürften, aus ©r3 gegoffett, errieten, ein ©teifterwer! ©nbreas
Sdjlüters (3mfel IX, 1). ©beitfo oortrefflid) gelang es biefem

Zünftler, bie einjelnen lurfürftlidjen Sd;Ioftgebäube, bie oftne £)tb*

nung unb 3u f
ammenbang 3U verriebenen feiten gebaut umreit, in

ein prächtiges .ftönigsfdjloft 3U uerumnbeln. 2Iud) begrünbete ber

ftöitig bie „©tabemie ber SBiffenfdjaften“. — ©in neuer ©cift;

ging bamals burd; bie proteftantifdje ftirdje; in ©erlin wirfte ber

ißropft Philipp Spener, ber ©egriinber bes Pietismus.
£>as fdjönfte Denftnal besfelben fdjuf ©uguft Hermann brande,
inbem er uoll Iebenbigen ©ottuertrauens in §alle ein SBaifcnftaus
ftiftete. £>ort batte griebrid; bereits als üurfürft eine ilnioerfität

begriinbet, an ber ©briftian 3;b°m afius wirtte, ©orträge in

beutfdfer Spradje hielt unb ©üd)er in beutfdjer Spraye fdjrieb.

©ei bem iibermäftigett Streben bes fonft woblgefinnten Königs
nad) ©Ian3 unb ©radjt tofteten bie $offefte, beten ©inridjtung er

meift felbft leitete— „il etaifc grand dans les petites choses, et il etait

petit dans les grandes choses“, fagt griebrid) II. non iftm— un*
gebeurc Summen, unb baber muftten immer neue Steuern aufgelegt

werben (^eriidenfteuer, ftopffteuer). 3« gewiffettlofer ©Seife tat bies

na<b bem Stur3 bes reblidjen X)andelmaitn ber ©linifter ilotb

oon ©Sorte ttberg, ber fid) mit Staatsgelbern bereicherte unb in ber

©erwaltung ber Staatsfaffe Unorbnung einreiften lieft, ©r würbe
besbalb abgefeftt. Unter ber Regierung giiebrid)s I. fanten aus ber

oranifeben ©rbfdfaft feines finberlofett ©etters SBilbelmllL non
©nglanb bas gürftentum ©euettburg unb ©a len gilt in ber Sdpoei3,

fowte bie ©raffdjaften 9©örs (bei Jlleue) unb Hingen (a. b. ©ins)
an ipreuften; aufterbetn erwarb ber itönig burd; Stauf bie ©raffdjaft

Sedlenburg (bei -Gingen,
f.

Starte X).
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§ 60. griebrtd) 2Bilt)elm I. 1713- -1740.

i ($4)(xv«ftct 3’t‘icbvid) 2öiU)ctmö. »iufjcec 'Volitit. 35er »

Äßniq* ber im Slter von 25 3«hten ben 2l)ton beftieg, mar leinen

(Eltern Tefir unälmlid). 3m ©egenfah 3« I
cinet hodjflebtlbeten, fern»

finnigen STCutter bcfd)äftigte et fid) nur mit praltifd)en gingen, ttn

©caenfab 311 feinem Sater mar er überaus cinfad) unb fparfam; feine

Erholung taub er im „Sabalstollegium" in bet Xlnterljaltung mit
ß

feinen Säten unb Offneren. 35a er namentlich alles fran3oftfd)e SBefen ?

Ln ©runb aus hafjte, fo blieb er in feinem Auftreten berb unb

r. . :a er tianbljabtc, oft unnad)fid)tlid) ftreng bis 311t Sorte, gern

L , Stod 3lber et mar 3ugleid) ein STCufter peinlid)fter ßrbnungs»

Hebe unb Sparfamteit, $fli<httreue unb © etoiff ent>af tig-

feit - in feinet Sittenftrenge, in ©ottesfurd)t unb ©ottoer*

trauen mar er ein oon Seqen frommer unb 3ugleid) ein lern»

beutfdicr Wann. ©r fal) fid) wie ber ©rofje Äurfürft als Wiener

(Vjottcs an unb füllte fid) ihm gegenüber ber Sd)were feiner »er*

Ltmortlidfleit bemufjt. w3ut Arbeit finb bie Regenten ertöten; null

• cr.ür rt (£tire ctroerben unb in Cljre feine Stegierung führen, fo muf}

‘

alle feine ©efdjäfte felbft Dolchen.“ 9tls fein £ebens3iel betrachtete

fein 533 olf 3 nr Arbeit unb 3ur ©ottesfurdjt 311 ersieljen unb

baburd) Sol! unb Staat grof) unb ftart 311 madjen.

Seine Sauptforge rid)tetc et auf bie Orbnung ber inneren Ser*

T . mib auf bas Seertocfcn; um bie auswärtige ffsoliti!

beiümmertc er fid) wenig. Sei bem Stieben oon Utred)t 1713 belam v

«rattbenburg für feine bem öfterreid)ifd)cn 5laiferl)aufe m bem Spam*Ä geleistete SUfe nur ta an *.: *» 9.I«9en«

Dberguartier ©elbern (heute 311m S.=S. Duffelborf gehörig).

Unaefäbr um biefelbe 3eit wie ber Spanifd)e ©rbfolgetrieg fptelte

fid, ber iotMWe ab 1700-1721. ©r würbe oon bem

Sd)wcbcti!5nigc ®avl XII. (1697-1718) gegen *«ter ben ©ooßen

oon Stufelanb (1689-1725), Sluguft ben Starlen oon Sad)fen*

Bolen unb Dänemat! geführt. [1700 Demütigung Dänemarts

im Stieben oon Sraoenbal fowie »erläge Meters bei 9larwa

1706 Sbfeijung Sugufts oon <ßolen im Stieben oon Sltranftabt

unb ©infetjung Stanislaus £cs 3 ins!is. Die SBenbung bes

Krieges trat 1709 burd) itarls Sieberlage bei fßultawa oftlich 00m

Ditjcpr ein. ©r hielt fid) längere 3c*t in Senber in ber Dürtei auf,

grlebvid)

SölUjelm I.

1713—1710

dharaltcr
tfriebrtd)

28iir;e[m3'

Triebe ju

Uttecf)t 1713

(Srwertumg
föclbcrnä

fllotbtfdjer

Krieg
1700—1721

^ultawa
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»ott xii, t lehrte 1714 nach Schweben 3uriid uttb fanb 1718 oor grtcbridjs»

hall in S^ortoegett feinen Sob; feitbem würbe Sdjwebett eine 9©ad)t

3toeiten langes, ©ufclanb ober eutopäifdje ©rofjmadjt; ®e=

ttaueres im 3ufammenhan9 ©nfjcmg § V.] f^ricbricT; ©Silljclnt bc»

teiligte fid) feit 1713 an bem Äriege, unb fein gelbljerr Jöcopolb oon

Stiebe ,u
^e ffau eroberte ©iigen unb Stralfuttb. Sei bem griebensfdjlufj non
Stodbolnt 1720 betam ©reufoen Sofpomtncftt bis jur ©eene mit

er ber wichtigen fffeftung Stettin fowie ben Unfein llfebom unb
^^«'i'^'^jßollin. Sür feine Öfterreid) ftets bewiefene Sreue unb für bie

* erfennung ber ©ragmatifdjen Sanftion erhielt jebod) griebrid) 2ßil=

f;elm oon bem ilaifer nidjt ben entfpredjenben £of;n. Sie oerfptodjene

(Erbfolge in ©erg toarb treulos einem attberen gi'irftenljaufe 3uge*

fidjert („Hier fteljt einer, ber mich rädjen wirb").

2. Sie Sorge bcö ®öntg§ fiiv tue ©citoattuitg fetneö
Sanbcö unb fite baS #ccr.

a. Sie Stftftt3ciuf)Ctt rourbe oon if;m weiter befeftigt unb ber
©bfolutismus nod) ftrenger burd)gefül)rt. Sem toiberfpenftigen

polnifdjen ©bei, ber auf fein ©eto (nie poz volam) podjte uttb fidj

wegen ©uffjebung feiner Steuerfreiheit befdjwerte, antwortete bet
Äötiig

:
,,^d; ftabiliere bie Souoeränität unb feije bie ftrotte

feft wie einen Kocher oon ©ronje." (Sr felbft ftanb an ber
Spitje bes oon ihm jeberjeit, namentlid; auf fortwährenben ©eifen,
fdjarf fontrollierten ©eamtentums; als 3entralbet;örbe fetjte er bas

blrettotlum © euer albir eftorium ( ®eneral=Dber*ginan3*ftriegs= unb Somänen*
bireftorium) ein. ©n ber Spitje ber Greife ftanben bie fianbräte.

b. ^tuauj: uttb Stcncptucfcn. ©efoitbers genau orbnete er
bas für ben ©eftanb eines Staates fo widrige, unter ber Regierung
feines ©aters oerwahrlofte, 3finan3= unb Steuerwefen.

Sie größte Sparfantfeit würbe eingeführt. ©leid; am erften Sage
feiner Regierung fdjaffte er fämtlid;e Hofbeamte feines ©aters
ab unb führte faft bürgerlidje Hofhaltung ein, fo bafj fpäter griebrid)
ber ffirojfe fid) gern rühmte, ba& er mit ©ierfuppe grojjgesogen fei.

Ser ©rtrag ber föniglidjen Sotnäncn würbe oon bem Könige in
«vieesgefäue ber IjochheQigffen SBeife fortan 3U Staats3weden oerwenbet. früher

hatten bie ©auern bie ©eiterei auf bem £anbe in bie Ställe

aufnei;men unb ernähren müffen; fie 3aljlten oon nun an, ba bie

Selber

3

©eiterei in bie Stäbte oerlegt würbe, bie fogenamtten 5taoallerie=
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gelber, eine 9lrt Stblöfung 1
). 3« ben Stabten würbe bie oon

betn ©rofjen tfurfürften eingeridjtete Slccife nunmehr für alle ^3ro*

oi^en eingeführt. 2lbet bet ftönig, ber, ftreng geregt, alle Unter*

tanen gleid) belüften wollte, machte aud) ber Steuerfreiheit bes

9t b eis ein ©ttbe; biefer mufete oon nun an ftatt ber früher geftellten

ißferbe bic fogcnanntcn SRüterpferbgelber, eine 2trt ©runbfteuer,

entrichten. Siefe Steuern, ftriegsgefcille genannt, bienten 3ur

Unterhaltung bes $eeres. Sagegen würben bie fogenannten So*

matten gef alte, b. h- bie ©inliinfte aus ben Sal 3 roetten (Sal 3
* ® ü

fl
?,äär

monopol), aus ben 3 öüen, bem Stempelnden, ber iß oft unb

nor allem aus ben Somäneit 31er Seftreitung ber anberen Äoften

bes Staatshaushaltes, für bie Söerwaltung, 23eamtengehälter,

SBauteu ic. oerwenbet. 2tm ©nbe feiner ^Regierung hatte er nicht nur

bie oon feinem 33ater hinterlaffenen Schulben getilgt, fonbertt aud)

einen Staatsfdjatj oon 9 Millionen Salem gefammelt. ©toatsfdiaö

c. Sie 9icrf)töf)flCöC würbe unparteiifd), ohne Stnfeljen ber

«erfon, geübt. Sie Strafen umren meift feT;t ftreng, namentlich gegen

ungetreue «Beamte; ffialgett unb plter tarnen oft 3ur Slmoenbung; bas

5tammcrgerid)t warb ber oberfte Gerichtshof für bie Äurmart.
.

d. Sas $cc¥tt>efctt* Seine §auptforge aber wibmete ber .König

bem $eere; täglid) wohnte er in ißotsbam ben Übungen bei. ©ine

befonbere flfreube hatte er an ben „langen Kerls", feinem bortigen

ßeibregiment, bie 3ur $älftc aus anberer §erren fiänbern, oft burd)

©ewalt ober fiift, geworben waren.

Sicfe ©arbe, fowie bas gan3e $eer, beffen 3al)I er oerbretfadjte

(3ulctjt
83000 SOtann bei 2V2 Sttitl. ©inwohnern!), würbe mit ber

größten Sorgfalt unb Strenge einerer3iert, wobei ihm (in £alle) fein

greunb prft ßeopolb oon Seffau groffe Sicnftc leiftete. Siefer,

burd) feine Serbheit betannte getbf)err, führte ben eifernen fiabeftod

unb ben ©leid)fd)ritt ein. Sie Offnere ernannte ber König felbft

unb bulbete nur foId)e, bie tüdjtig im Sienft waren unb un*

bebingt gehord)ten. 3ebcm Regiment war .ein £anbbe 3 irf (Kan*

ton) 3ur Aushebung 3ugewiefen unb fo bie allgemeine 2B e f; r p f I i cT; t

wenigftens oorbercitet.

3. Sie Sorge beä Älöuig§ fiit* ben SSßoIjlftanb fcincä

Sattbcd. 3n ber ptberuitg bes 2Bol)Iftanbes feiner Untertanen be*

i) Unter „Ülblöfung" oerfteT)t man bie tSrfciiuncj einer 9taturatleiftung ober eines

3)ienftes burd) 3at)lung einer ©elbfummc.
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ftel;t bas Hauptoerbienft griebrid; 2Bill;elms. 2Bie fein ©rofooatcr

burd; Berufung ber frauäöfifc^cn Hugenotten betn fianbe neue

fleißige unb roadere Sürger 3ugefiil;rt Ijatte, fo nal;m ber ntitleibige

Rönig B ö H trt i f e ißroteftanten in ber ©egenb oon Serlitt auf unb

fiebelte (1732) in bem oolfarmen Oftpreujjen etioa 17000 um il;res

»«Htenro« ©Iaubcns roillen oertriebene Sciljtmtöce an. 3tt ber ©egenb oon

@aw»«tK ®temel, 2ilfit, ©umbimten tourbe ifjnen Slderlanb 3ugeteilt, Sau-
material 3U ©el;öften gegeben, aud) Siel; unb 2Betl3cuge 3ur Ser-

fiigung geftellt; auf biefe SBcife mürben 12 oerfallene Stabte unb
über 400 Dörfer roieber beoöltert ober neu begrünbet. Slud; fonft

30g er burd) Slnroeifuitg oon -ßanbftredcn Deutfdje aus ber Sd;roci3,

granlreid; unb attberett ©egenbett in fein £anb.

Überhaupt fudjte et ber auf febe Sßeife auf-
3ut;elfen. Er felbft mar ein tüd;tiger fianbroirt unb mad;te feine

Domänen 311 Stufterroirtfd;aften. ©inen für bie Ranbroirte
annehmbaren ^ßreis fudjte er burd; Verbot ber ©ittful;r fremben
©etreibes 3U erreidfen. Sei fd;led;ter ©rnte öffnete er feine Staga3ine,

9o?on’!f«

t
ti»num M« gkeisfteigerung 3U oerljüten. ©rofje Streden fumpfigen

Raubes, namentlich am HaoeIlänbifd;en Rud;, mürben burd; 5lus=
trodnung bem Stderbau geroomten unb armen Säuern gefd;enlt.

2>n Dra lehnen begrünbete er bie nod; I;eute berühmte $ferbe3ud;t;

auch roertoolle neue 5uttergeroäd;fe fül;rte er ein. Sor rol;en unb
geroalttätigen Seamten mürben bie Säuern nad; Stöglichfeit gefd;üijt

unb Sfiafjregeln gegen bas Sauernlcgett (Stusfauf armer Säuern
burd; reid;e ©rofjgrunbbefiijer) getroffen; bie Reib eigenfd;aft fud;te

er 311 milbern unb in ©utsuntertänigieit um3uroanbeln.
©ewet&e ©benfo eifrig forgte ber .Röntg für bas Aufblühen ber ®ctuct*bc.

©r mollte bem Ruftanb ein ©ttbe machen, baf3 bas preujfifdje ©elb
ins Sluslattb flofj ;

bie Serbraud;sgegenftättbe folltert im eigenen Ranbe
hergeftellt roerbett. ^fn ber Dat brad;te er es baburd;, bafj er ge-

fd;idte EBertmeifter aus Hollanb lontmen unb bie branbenburgifd;ett

Arbeiter unterrichten - liefe, bal;in, boj) bie Sudjroaren faft alle im
Ranbe oerfertigt mürben, fogar bas blaue preufjifd;e Eud; halb im
Sluslanb fehr gefd;ätjt mürbe (Dudjmanufattur in Serlitt). Stuf

frembe .Jfnbuftrieartilel mürbe ein hofier 3oll (SctjUbjott) gelegt,

Eltern
11 ’ kfc Ausfuhr einl;eimifd;er Stohprobultc oerboten (Stertantil-

fpftem).

4t, Sie ©oege beä ^öttigö füv baö giftige SSotjl i>eö
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SSoIfcä. ©ber ber ftönig forgte aud) für bic gciftige Silbung

feines ©olfes. SBiffenfdjaften unb Hnufte frfjäljte er 3war nur, foweit

fie unmittelbar nüljlid) 3U fein ftfjienen, bagegen tuurbe er ber ©ater

bes ^l*CUf]ifd)£U ©ol£öfrf)uUucfcu3. (Er errötete 2000 neue anwan

Schulen unb »erlangte, bafe alle Äinber oom 5. bis 12. 3aljre

in bie Sdjule gefd)idt unb im liefen, Schreiben, Rcdjnen unb in ©ottes

SBort unterliefen mürben (Anfang bes <S<t)Utän>aiigcÖ). Ramentlid)

auf bic religio fc ©ilbung legte er grofjes ©ewid)t. „2Benn id) bas

Sanb baue unb beffere unb madje feine Stiften, fo l)ilft bas alles

nid)ts " 200 Hirdfen würben burd) iljn erbaut. Überall fal) er stivdje

barauf bafe Drbnung unb 3ud)t l)etrfd)e unb ein jeber an feiner

Stelle feine ©flidjt tue
;
ja bie Hüterinnen unb Hänblerinnen tottrbeti

geswungen, wäljtettb fie auf bem SKarlte fafjen, fiel; mit Hanbarbeiten

SU bcfdjäftigen. 3n feiner uncrmüblidjen ©rbeitsluft ging er allen

mit gutem ©eifpiel oorart. ©rnte, Hrante unb Rotlcibenbe jeber

21rt unterftütjtc ber fonft fo fparfame Honig in ber freigebigften SBeifc.

5 . ©CÖCUtuno ga'icbvtcl) ©5ül)clmÖ I. 2Bol)l l;at griebrid)

SEßiltielm oft riidfid)tstos in bas Heben bes einjelnen eingegriffen

unb einfeitig nur bas 2Bof)l bes ©an3en im ©uge gehabt, aud) burd)

feine unentfd)loffene auswärtige ^olitit (bic fein öfterreid)ifd)

gefinnter aJlinifter oon ©rumbtow ocrfdjulbete) bas ©nfel)en <ßreufjens

gefdiäbigt; allein er war ein Organifator erften Ranges, ber

gefdiidtefte ©oltswirt feinet 3eit, ein trefflitfjer, fittenftrenger Haus-

unb fianbesoater, ein edftcr Deutfdjer unb ein frommer ©l)rift,

ein ©r3iel;er feines ©olfs 3ur ©rbeitfamteit, Sparfamtcit unb Rüd)=

ternl)eit. Der ©rofje Jturfürft Hat ben branbenburgifd)-preufji}d)en

Staatsbau errietet, aber griebrid) ©3ilt)elm l)at it>n innerlid; aus-

gebaut, itm gefeftigt unb iljtn bauernbe Stiitjen gefdjaffen. 2ßie fein

Heben/ fo war aud) fein Sterben; ftanbfjaft, mit ber Rul)e eines

2ß eifert fal) er bem leljten ©tem3ug entgegen.

n. 3cttaUci- griebtidjd bc8 ©roßen.

§ 61. griebridjs bes ©rofjen gugenb unb Regierungsantritt.

®cr erfte unb ber 3weite Sd)Iefifd)e Hrieg; ber Öfterreid)ifd)e

©rbfolgetrieg.

/ 1. gticbvirfjö bcö ©vofjcu 3«gc«i>. griebrid) II. bergartud, n.

©rofte, ber oon 1740—1786 regierte, war geboren am 24. ganuar mo-nso
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1712. Seine ©tutter Sophie Sorotfjea mar eine £od)ter bes 5tur*

füllten ©eorg I. non §annooer, ber 1714 aud) ben englifd)en

^cSiißc
1

Jtönigstljron beftieg.1 ) fjriebric^ 2BilfjeIm I. toollte aus feinem Sofme
frommen ©Driften, einen tüchtigen Solbaien unb einen „guten

ÜBirt“ madjen. Safjer übertoad)te er feine ©r3ief)ung auf bas forg*

fältigfte unb legte neben ber militärifdjen ©usbilbuttg, ber ©e*

toöljnung an ftrenge Orbrtung unb SßflitfjtcrfüIIung auf ben

Unterridjt in ©eligion, ©efd)id)te unb ©eograpl)ie bas $aupt*

geroidft. Sas ^ntcreffe bes Spri^en umnbte fid) inbeffett roeit meljr

ber fran 3 öfifd;en Literatur unb ber SRufil, insbefottbere betn

glötenfpiel, 311 . Saburd) entfrembete er fid) feinem ©ater, beffen

Sinn faft nur auf bas ißrattifdje gerietet toar; er nannte iljtt oer*

ädjtlid) einen „Querpfeifer unb ^oeten", ber il;m fein gait3es

Sehenswert serftören toerbe. 211s griebrid) oollettbs nad) einem ©e*
fud;e an bern üppigen Sresbener $ofe fid) meljtfad) leidjtfinnig

unb aud) unwat)rf)aftig erwies, rourbe er oott betn tiefgeträntten ©ater
mit tprannifdjer Strenge be^anbelt; bies erbitterte toieberunt ben
feinfüljlenben ©rinjett in fjoljem ©tafje. Sie ©entüf)ungen ber 50tutter

ben So^n mit einer englifdjen ©rin3cffin 311 üermäplen, fteigerten ttod)

sfud'tBegudtben 3ont bes itönigs, unb als gar 1730 ein gludjtplan griebridfs

entbedt tourbe, ftellte iljn griebrid) 2Bilf)eInt, tueil er if)tt als „Sefer*
teur“ bes Sprones für untoürbig Dielt, oor ein ftriegsgeridjt, bas
il)n 3um Sobe oerurteilen foHte. infolge bes träftigen SBiberftanbcs

feiner ©enerale begnügte fid) ber ftönig bamit, ben Jtronprin
3cn in

Tn'ftßftt" Äüftrin in ©ewafjrfam 31t bringen; bort tourbe 311 griebridfs tiefftem

Sdjnter3e fein greunb Jtatte, ber itjn bei bettt $lud)toerfud)e unter*

ftü^t patte, t)ingcrid)tet. Sie fd)toere Srübfal läuterte aber griebridjs

©paratter, unb ba er fid) nunmehr ben 2Bünfd)ctt bes ÜBnigs fügte
unb fid) auf ber Kriegs* unb Somänenfammer in 5tüftrin eifrig

in alle ©erroaltungsgefdjäfte einarbeitete, fo erroarb er fid) nid)t nur
feine ©er3eipung, fonbern aud) feine ©tiertennuttg unb Zuneigung.
Sie ©erfßpnung tourbe baburd) oollfommen, baf) fid) griebrid), bent

2BiIIen bes itönigs entfpredfenb, (1733) mit ber ©tin3effin ©Iifabetp
®raunfd)U)eig*©eoern oerntäI)Ite; bod) ift biefc unter bem

3aange bes Saters gefd)Ioffene ©t)e trotj ber oortrefflitpen ©igen*

fd)aften ber ©rin3effin leine glüdlid)e getoefen. Stuf bem Sd)Ioffe

l
) Sind) bem £obe ber ftönigtn Slntia, ber jüngeren Sodjter 3atobs II., mit

ber bas Saus Gtuart ausjiarb. Das Saus Saunooer regierte 1714—1901.
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Stfjetnsberg bei SRuppin, bas ber ftönig iljtn fdjenlte, oerlebte grieb* «tcmunt

ritfj bann im Greife feiner greunbe eine 9?eil)e froher Satire. 2>as

»erljältnis 311m »ater, ber roieberfjolt ausfprad), nie banfbar er (Sott

für einen folgen Sol;n fei, blieb ungetrübt, griebrid) begleitete (1734)

bei ©elegentjeit bes tßolnifdjen ©rbfolgefriegs bie preufeifdjen

Gruppen an ben Stljcin unb lernte l;ier ben alten ftriegsljelben Spritt 3

(Eugen lernten. 1740 berief griebrid) 2BiIf)cIms Sob ben 6ol)n auf

ben 3^I)rott.

2 . g’dcfrndjä Dtcöicvuugäantfitt. Seine 5(Hfftvitrf)C auf

Stfrfefiett. griebrid) erbte oott feinem »ater einen roof)lgeorbtteten

Staat oott faft 2300 jQuabratnteilen (= 126000 Quabratlilometer)

mit 2240000 (Einxool;nern, einen Sdjatj oon 9 »Unionen Salem unb

eitt trefflid) geübtes §ect oon 83000 »tarnt. 2)iefe SJladjt oerftärtte «c«

cr crl)cbtid) burd) ben ftampf mit Öfterreid). 3>ort trat nätnlid) nad)

51atls VI- 2obe 1740 beffen Sodfter SOtaria Sfjetefia (geb. 1717lX5
®;’c

a
la

1710

©emapn bes Iott;ringifd)en Scrjogs gratt 3 Stephan, ©rof}l)cr3ogs

oon Sosfana, ogl. 858 1
)
oermöge ber «Pragmatiken Santtion

bie «Regierung an, unb griebrid) toar feft entfd)Ioffcn, bie ©elcgenl)eit,

«reuften an ßftcrrcid) für beffen oft betoiefene Sreulofigfeit 3U räd)en,

nadt Kräften aus3uttuljen.
9tls ©rfafj für »erg (§ 60

1) unb jugteidi

als Gntgelt für bie Wncrfennung ber «pragmatifdjen Sanltion forberte

er nutimel;r bie fdjlefifdjen $er3ogtümer ßiegnüj, »rieg unb ciuf iiieflnip

2Bol)lau (§ 53b 6 u. 5ö 3
) ;

cbenfo erl)ob er berechtigte 9Infprüd)e auf Säflernborf

bas gürftentum Sägernborf in Sd)Iefien. Dies toar bei »eginn

bes Dreifpgjätjrigen Krieges im »efitje eines »rubers go^ann Sigis-

munbs getoefen. »adjbem biefer als »erbünbeter bes SBinterlönigs

geächtet toar, hatte Dftcrreid) bas ßattb eingc3ogen unb 1648 ent-

gegen ben 9t tu neftiebeft immutt gen bes ÜBeftf älifchen gricbens

nicht toieber att bie jj)ol)en3oIlem Iferausgegcben.

3. Scv cvftc unb bet* sloettc Srf)(cfifct)c SUtcg. 3>cv

tcitf)tfrf)C Gvbfolflcfricft. ms auf gtiebridjs gorberungen ab-

fdjlägigc antworten einliefcn, riidte cr im Sejembcr 1740 in Sdjlcfien
1 ®^^"'0

ein unb eroberte binnen ÜRonatsfrift bas Vanb, beffen »coölletuttg,

foroeit fie eoangelifd) toar, il;n jubclnb empfing. Sein gelbljerr ©raf

Sd;toeritt befiegte bie JÖfterreicfjer unter »eipperg 1741 bei WlotU Mottwi6

toii) (unweit »rieg). 1742 brang griebrid) in 9Räl)ren eitt; bann

30g er nad; »binnen 3urüd uttb cr3toattg burch ben Sieg bei Gjaölan

ben griebett oon »rcslau, in beut er Sd)leficu (aufjer Sroppau
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unb J^ögecnborf) unb bie ®roffd)aft ©la<$ erwarb (700 £ht.=3W.

= 38500 £hi.».ftilom. mit 1400000 (Einw.).

rewwet Unterbeffen war ber £)ftcrrcitf)iftf)c (Erbfolgcfricg (1741 bis

^tdes'* 1748) ausgebrodfen. Seim (Ertönen bcs l)absburgifd)cn SDlannes«

ftammes burd) ftaifer Claris VI. £ob madjte nämlid) ber Äurfiirft

Äarl Hilbert oon Sägern als Htadjlomme bes ftaifers gcrbitianb I.

Hlttfprüdje auf bie BfterreidjifdEje SJtonardpe; granlreid), Spanien,
Saufen unb ipteu&en oerbünbeten fiel) mit iljnt 3U iljret 3cr=

ftiidelung. 9lad) griebridjs Siege bei Eltollwitj befctjtc, non bett

gtanjofert unterftütjt, 3arl Hilbert ßfterreid) unb lief) fid) bort als

(Eqliersog, bann in iprag als 3önig oon Söljmen fjulbigeit,

17
*
2-1715 au$ in Sraulfurt als Vlaifer Start VII. (1742—1745)

frönen. Hlber bie Ungarn, bie treu 311 SJiaria DIjerefia gelten, bc=

freiten Öfterreid) wicber; bie fjransofeu würben, nad) betn ßfterreidjifdp

preujpfdjen ftrieben 3U Steslau, aus Sßlpitcn, ber 5taifer fclbft aus
eimm Sägern oertrieben burd) bie Siege, wcld)e bie öfterreidjer bei Sini=

badj a. 3«« itnb bie mit URaria Dfjerefia oerbünbeten ©nglänbet
Dettingen uttb $anttooeraner über bie gran 3 ofcn bei Bettingen (nalje

Hlfdjaffenburg) erfodjten. Die ßfterreidjer sogen in URündjen ein.

Da gtiebrid) II. wegen biefer (Erfolge HJiaria Dljcrcfias für ben
Gdjlefiens fiirdjtcte, begann er ben jtoetten Sctjtcfiftfjcn Siricg

1744—1745. (Er fiel mit 80000 SJlamt „Iaiferlid)cr 5ilfsoölIcr" in
Söl;men ein unb nafym $rag, wälpcnb ber itaifer Sägern 3urüd=
eroberte, aber halb nad) feiner Sliidtetjr in ÜHtiindjen ftarb. Sein SoI)n
HKarimilian 3 ofcpI; oet3id)tete im grieben 31t ftüffen (1745)
auf bie öfterreidpfdfe (Erbfdjaft, unb ber ffientaljl Hltaria Dljercfias

im-m-o foI9te in ber ßaiferwütbe als S’frtUJ I. 1745—1765. SDtittlerweilc

fiegte g^iebrid;, ber nad) Sdjlcfien 3iiriidgebrängt war, in ber
.^rjcnfcicbe-g^ifj^t g c j .^oljenfficbcOci'ö, oerfolgte bie .Öftcrrcidpr nad)

600t Sölprten unb fdjlug fie Iper nodpnals bei Soor. Hlls fic bann mit
ben Sad)fen in bes Königs £cinber ein3ufallen fügten, erfodjt ber alte

Mcistwf Deffauer ben Sieg bei Stcffctäborf unweit Drcsbett, fo bafe fic

mären, ben ^rieben 311 Dresben ein3ugel)en; 0fricbrid)II.

beljielt Sdjlefien unb ©lat).

Die ftra^ofen feijten ben 3rieg gegen öfterreid) fort unb er*

oberteu faft bie gefamten öfferreidjifdjen Htieberlanbe. Dod) gaben

f
ic irn $ricbcn 3» 2Iad)cn 1748 iljre ©roberungen an SJtaria

2()ere[ia surütf.
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1.744 fiel Dftfricslanb, beffen ftürftenhaus ausgeftorben

auf ©runb einet Stnwartfdjaft an ^teufjett.

2)cv 7iäf}rtQC

§ 62. Der Siebenjährige ftrieg 1756—1763. hmÜS?«

1. Slitlrtf} jum Stiege. 2>ic «itubuiffc. Um Sdjlcfien

toieber 31t gewinnen unb ber wadjfenben 2Rad)t ^3reufjens (Einhalt

311 tun, trat SRaria 2^crefia auf ben 9tat ihres SRinifters ftaunitj ö[tcü'£id)S

mit fiubwig XV. oon ftrantreid) (SRarquife <Pompabour), ber

tfaiferin ßHifabeth oon ftuftlanb unb mit Sluguft III. oon

Sadjfen^olen (SRinifter Srüljl) in geheime »erhanblungen.

‘Tfriebridj, oon ber broljenben ©efahr bur<h beftodjene 3wifd)enträger

benachrichtigt, mufjte barauf gefafet fein, bafj feine ©cgner, beten $afj

cr nd) überbics burd) freie tufjerungen 3ugc3ogen hatte, altes tun

unitben, um itjtt 3U beniiitigcn. (Er oerbünbete fiel; batjer mit ©ng= |
c

tS^c

tanb, beffen Regierung (©eorg II., ftriebridjs DI;eim, SRinifter <ßitt)

wegen ber Kolonien in Slorbamerita, ftanaba 2c., mit grantreid) in

Streit tag unb einen Singriff auf $annooer befürdjtete, fowie mit

Ejeffeu-ftaffel, 23raiinfdjwcig unb ©ottja, unb befthlofg, feinen

fteinben 3uoor3utommen.

2. SSct’lctttf bcO .hficqcö. 1756, fiobojit). ^intft. Der 175B

üönig* fiel unoermutet in Sadjfcn ein unb nahm Dresben. Die

unter 23 raume ^cranriidenben Öfterreidjer fdjtug er bei fiobofitj in wom

23ötmten, nahm bas fäd)fifd)e £eer (17000 SRann) bei $irna gefangen

unb brachte gans Saufen in feine ©eroatt. Sluguft III. unb

53 r ü h I ,
bic uuf betn für uneinnehmbar geltenben ilönigftein 3u*

flucht gefunben hatten, begaben fid) »0« ^>ott nadj SBarfdjau, wo

fie unbefümmert um Sadjfens traurige Sage, ihr fchwclgerifd)cs fiebert

17571757. Älolin. #aftcttbctf. bKof{jägctnbotf. fHofjs

brtrf). Scutl)cn. 2lud) Sdjweben unb bas Dcutfdje Steid) traten

auf Öftcrreidjs Seite, ©iner halben SRilHon feinblidjet Druppen

tonnte gtiebrid) nur etwa 200000 SRann entgegenfteUen. 3unäd)ft

wanbte cr fid) gegen bie Öftcrreidjer unter ftarl oon fiothringen,

HJIaria Dhcrefias Sdjwager, riidtc in 23öhmen ein unb erfocht ben

blutigen Sieg bei <ßtag (6. SRai, Sd)wcrins §elbentob); er würbe öftc«c"»cr:

aber" bann oon betn öftcrreidjifdjen gelbmarfdjall Daun, bem

„3auberer“, bei tfolin (18. 3uni) gefdjlagen unb mu&te »Bhmen ftofin.
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räumen. 9tad) biefer 9tieberlage bcs Äönigs brangen int 2Beften bie

Svaitjofeit: gfra^ofen bis 3m 2Befer oor mtb befiegten feine ©unbesgenoffett

Cmftenticci bei $aftenbed umoeit §artieln. 2)er gefdjlagene ^erjog non ©um*
(säettvnti bonberlanb, Sol)n ©eorgs II., löfte nad) bem fdjmäl)lid)en Vertrage

Scoc")

oon 5llofter 3eDen f
c 'n Seer mtf. 'S111 Often erfd)iencn nun and) bie

©tofijäßctiu 9luffen unb fälligen bett gclbmarfdfall £el)walb bei ©tofjjägcrn*
t,otf

borf ;
ba fie jebod) il)ren Sieg nid)t oerfolgten, fo gelang es fiel)*

^c®rf,m""cntt)alb, bie Sdjroeben, rocldje in ©ommern eingefallen tuaren, toieber

31t oertreiben, ^njtoifcrjen toar eine peile fran 3 öfifd)c 9lrmee unter

bem springen Soubife unter argen ©ertöiiftungen bis nad) ^iiringen
stauaoic» Dorgerüttt unb hatte fid) mit ber 9?eid)sarmee Bereinigt. Sic traten

Xe
mm’f)

ec: öriebridj, ber mit 22000 9Jtann l)eran3og, bei 9iof;bad) in ber 9läl)c
5. mt>. oon gtjjerfeburg gegenüber, um, inie fie meinten, „ben SRarquis oon

©ranbenburg gefangen nad) ©aris 31t bringen". £>a jagte griebrid)

am 5. 9loo. ben faft breifad) überlegenen geinb, namcntlid) burd) ben

glän3enben ©eiterangriff bes ©encrals Set) Mit), in fdjmätjlidje grludjt.

ßftccceicTier: j)as itt3u>ifd)en an bie Öfterreidjcr oerlorene Sdjlefiett geroamt er

5 .

c

$cj" burd) ben fjerrlidjen Sieg bei JÖeu t^ en 3itrüd, ben er am 5.

mit 33000 SJtann ber „©ofsbanter 2Bad)tparabe" über 80000 SRann
Österreicher unter 3arl oon Lothringen unb £>aun errang. (I)ie

„fd^iefe Sdfladjtorbnung"
;

ber ,,©l)orat oon £eutf)cn").

iw» 1758. $vefelb. gornbovf. #orf)tit*tf). $er 3 og fterbinanb
oon ©raunfdjtocig, ber Sdjroager f^rtebricTjs, 311m Oberbefehls*

h flber auf bem toeftlidjen 5lriegsfd)auplatj ernannt, trieb mit bem
:

ettglifd)en §ilfsfiecre bie gaai^ofcn über ben 9tl)ein 3urüd unb fdjlug

fie bei itrefelb. griebrid) felbft ntadjte einen ©infall in 99täl)ren

unb belagerte Olmütj
;
bann toanbte er fid) in mciftcrljaftem 9tiid3uge

ijornboi'f nach Sdjlefien; er fdjütjte barauf burd) ben blutigen Sieg bei 3»rn*
borf (umoeit itüftrin) ©ranbenburg gegen bie einbringettben 9luffen
unb behauptete trotj ber fdjtoeren ©erlufte, bie il)tn Oaun burd) ben

Überfall bei £>od)fird) (bei ©auijen) beibradfte, Sdjlefien unb
Sad)fett; Oftpreufjen bagegen blieb oon ben 9Utffen bauernb befetjt.

1759 1750. ©Jiubeu. iltmcröbovf. 99ta|*en. 1759 toar ein

Unglücfsjahr für gMebrid). 3roar befiegte gerbinattb oon ©raum
fd)toeig itad) einer bei ©ergen in ber 9täl)e oon grantfurt a. 991.

8«Ä :

erlittenen 9lieberlage bie gran3ofett bei 99littben; allein ber 3önig

felbft, ber bie ©ereinigung ber Oft er r ei d) er unter Laubon mit ben

öfketeidjen 91u f f
e tt nid)t 311 hinbern oermod)te, erlitt (12. ©uguft) eine fdjtoere
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9tieberlage bei Runcrsborf unweit granffurt a. £). Sresben stimcrsboii

raurbc oon Saun genommen, unb ber ©eneral gind muffte fid; mit

12000 SJiantt bei SItaicn (unweit Sresben) ben Ofterreid;ern er*f‘
1

t

l

^“”f
geben.

1760. SrtUbcMjut. ßicoitHf. Sorgatt. Sie erfte Unter» iveo

ncl;mung griebrid;s fiel ebenfalls uttgliidlid; aus. Sein tapferer öftmeicscc

©eneral gouque würbe bei Sanbesljut in Sd;Iefien ttad; oer3weifel* saniessut

ter ©egenwet;r mit feinen Sruppeti oon ben Üfterreidjcrn gefangen.

Sagegen gewann griebrid; burd) ben Sieg bei Riegnitj über Raubon ßiconi»

bas oon ben Ofterreid;ern eroberte Sd;lefien bis auf bie geftung

©Ialj wieber; bie 9?uffcn unb 0 ft er r cid; er, bie Serlin ad;t Sage

gebranbfdjatjt I;atten, fd;cud;te et burd; feine 9lnnäl;erung 3urüd. 9tad)

bem Siege über Saun bei Sorgau, ben er 3i c ten 3U banlen

Ijatte, fetjte er fid; and; wieber in ben Sefitj Sadffens.

1761. töwnjeltuit). SBeil ©nglatib feit ©eorgs II. Sobe (1760, 17a

91ad;folger ©eorg 111. — 1820) feine Unterftütjung oerfagte, geriet ber

Rönig in grofjc Sebrängnis, 3umal feine Raffe oöllig erfdjöpft war lÄi«
unb er fid; 3m Steigung minberwertiger 9Jlün3en entfdjlicjfen mufjte.

Überbies waren feilte Rerntruppen unb uiele feiner tiid;tigften Offnere

in ben fdjweren llätnpfen ber letjtcn gal;re gefallen, fo bag er bem

geinbe nur 50000 ftllann cntgegenjuftellen l;atte. Sie Sluffen unb

Öftcrreid;er oereinigten fid; oon neuem, unb griebrid; tonnte fid;

gegen bie feinblid;e Übermacht nur in bem feften Rager bei Sun 3 el = sBmijeiroij)

witj (bei Sdjweibnitj) oerfd;an3 t l;alten. Surd; bie ©intialjme ber

wid;tigcn geftung Sd;weibnitj oerfd;affte fid; Raubon 311m erften» »erruft ««

mal äßiuterguartiere in Sd;lefien. Sie 3luffen eroberten nadpma soiöc"®

tapferem Sllibcrftanbe Rolberg.

1762. ©urfcrööovf. gvciOefg. ©ine unerwartete Sßenbung i7«3

311m Seffern brad;te bem Rönig ber Sob ber Raiferin ©l if ab

c

1 1;
eiua&cto t

oon SRujjIanb ;
il;r ÜJladjfoIgcr Bieter III., Sol;n Minnas, ber Sod)ter

Meters bes ©rofjen, unb bes $er3ogs oon §o!ftein=©ottorp, ein

warmer Sewunbcrer griebridjs, trat fofort auf befjett Seite. 3tadj*

bem ^eter infolge einer Serfd;wimmg ermorbet worben war, würbe

oon feiner ©cmal;Iin unb 9tad;foIgerin Ratl;arina II. 3war bassiatijcmuan.

Sünbnis mit griebrid; wieber gelöft, aber ber griebe mit ^reufjen

beftätigt; aud; Sd;weben trat biefern Sertrage bei. griebrid; be= edjmchcit

fiegte nun Saun bei Surfersborf (in Sd;lefien), inberrt er ben be= «uvrcvsborf

reits abberufenen ruffifd;cn ©eneral ©3ernitfd;eff betoog, ben Öfter»

GJrunbviß bet ©efdjidjte. ir. 12
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retdjern gegenüber eine brohenbe Stellung etn3unef;mcn ;
jo eroberte

er Sdjtnetbnitj toieber; [ein ©ruber £>einrid) fdjlug bie SReidjsartnee

grcitctj bet greiberg in Sadjfen. gerbinanb oon ©rauttfdjtocig behauptete

ftd) nad) tote oor gegen bie gran3ofen. Da fattben fid; and; ettblid)

fifterreid) unb grantreid) geneigt, ben ftrieg 3U beenbigen.

3. Sie giicöcnöidjlüffc in .öitbcrtitölntvg uttb Sßavtö

.{futtertuS* 1763. Ütm 15. gebruar tarn ber griebe 31t §ubertusburg, einem
6Mtfl”8'iel,e

^agbfthloffe 3toi[c^en £eip3ig unb SRcifcen, 3U ftanbe; fßtrcujjctt bticO

int iöcfUfe SdjlcUettd. Um biefelbe fdjloffctt grantreid) unb

©nglanb, bie fieben gahre 3m See in faft allen SBeltteilen unb 3U

fianbe in Sftorbamerita einen erbitterten .Stampf um bie bortigctt

§&'£ Kolonien geführt hatten, 1
) ben Sßarifer grieben. grantreich trat

Stanaba unb einige £anbftridje am SJtiffiffippi, Jotoie mehrere toeft*

inbifdje Unfein ab. Der itampf um ben ©efitj fJtorbamerifas toar

3ugunften ber germanifd)en 9taffe entfdjieben, ©nglanbs See«
herrfdjaft neu geträftigt.

4. ©cbcutnug bed ©icüCMjäljt'töCtt $ficgc§. Dajf bas tleine

Spreuffen in heifcem Kampfe mit ben meiften europäifdjen ©rojjmädjten

b«*a«8»
®teger blieb, mar 3umeift bem gelbherrngenie bes itßnigs 311

banten, ber feine gatt3e ©eiftesfraft für Spreufjetts ©hrc unb ©rßfjc

bes sbottes einfetjte, aber aud) ber beifpiellofen Opfenoilligfeit bes ©olfes, bas

©ut unb ©lut für Stßnig unb ©aterlanb ^ingab, befonbers auch ber

bes sibcis bes preufjifdjen Stbels, beffen befte Sßhne auf bem Sd)tad)tfelbe

perblutet umren (ettua fündig allein oott ber gamilie oott Stlcift,

barunter ber Didjter ©tu. ©hrift. 0 . ftleift, f 1759 bei 5lunersborf).

seriufte 9Kan beredjnet Spreuftens ©erluft in 16 gelbfdjladjtett auf 180000
Sötann. Der äuftere ©rfolg beftanb 3toar nur in bem gefidjerten ffie«

©etotmi fitje Sdftefiens; toeit grüner toar ber tnoralifdje ©etoirnt. griebrid)

unb feine $eere hatten beutfdje ilraft unb beutfdfes SBefen, bie feit

bem 30jährigen Kriege 3um Spott getnorben toarett, toieber 311 %t=
fehen gebracht

;
ber 9?uljm bes §elbettfßnigs burdjflog bie 28elt.

Unoerfennbar hatte aud) ber ilrieg ge3eigt, bafj bas alte 9leid)

unter Öfterreichs Leitung, bas burdj feine ©erbinbuttg mit Stationen

ntagyarifdjer unb flaoifdjer 3lb!unft feinen beutfdfeit ©harafter

immer mehr einbiijfte, ber ©uflßfmtg nahe toar. Das allmählid) neu

National« ertoadjenbe beutfdje Stationalgefül)! tniipfte fid) nun an bie
° c! " r,t

preufjifdien gähnen (ogl. ©leims „Spreujfifdje ftriegsliebcr oon einem

*) Dcx englifcfje ffietteral SBoIfc erfodjt ben entfdjeibcnben Sieg 17ö9 bet Qu eb c c

,
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©renabier", £ejjittgs „SRinna oon Sarnheltn"; bcc junge ©oettje

mar „fritjifd/' gefinnt). 9lls eurofwifdjc ©roßiuadjt [taub jeitbem cnrol!äl[djc

Ißrcujjen and) in Deutfdjlanb gleid) bebeutenb neben JÖfterreic^.
&t^maa,t

2ßof)l weit bas £anb unter bet ^ricgsgeijjel oerßbet unb eerarmt,

aber 9tot unb ©efal)r hatten ein mtäerreipares Sanb um üßnig

unb Soll gcjdjtungcn, unb in treuer, geunjfenfjafter Slrbeit mürben

unter ftriebridjs lanbesoäterlidjer jprjorgc bie ferneren Sdjäben

geteilt.

§ 63. Die Teilungen Polens.

X. Sie erfte Sciluitö ^olcit§ 1772. Scitbem ißolen ein

2Baf;trcicfj geroorben (§ 58 1
), umr bie SOXac^t ber ftßnige butd) ben

Slbet, ber ben jebesmaligen 34)ronbemerber nur gegen grofee Ser=

fpredjungen unb ©elbgefdjente wählte, jo befdjräutt, baf} ber Staat

eigentlich eine Ülbelsrepublil: mit monarchijdjer Spiljc roar. 3n
f0 1ge etbdstcpu’ei tr

ber unfinnigen Seftimmung, bafj jebent Slbeligen bas SRedjt bes

©infprudjs gegen Sefdjliifje bes Reichstages freijtanb (liberum

veto, nie poz wolam), rif) gerabeju 2lnard)ie ein. Da3U tarn, bajj

giirjt mic 9lbel burd) mafjlofe Serjdjmenbung auf ben jittenlojen

§offcjten il;r Serntßgen oerprafjten, ber leibeigene Sauernjtanbssercmmtna

in ben biirftigften Scrhältnifjen lebte unb ein bürgerlicher Mittel*

jtanb in ben Stabten fajt ganj fehlte. So geriet bas 9ieid> trotj

feines grofjen £änbcrgebietcs in oölltgen Serfall, unb bie energijdje

ilaijcrin Katharina II. oonSRujflanb machte unter Senutjung ber®at^artna n.

inneren ijlarteijtreitigfeitcn ben Scrjudj, Pölert an fid) 311 reifen. Sie

ocrljinbcrte nad) bem Hobe Slugufts III. eine Reform ber Schaffung,
^

inbem fie bie 2Baf)l ihrcs ©ünftlings Stanislaus ißoniatorosfiipomatomim

311m ttßnige oon ^olen burd)fcljte (1764). SBaterlänbijd) gejinntc
müa

©bellen tc ergriffen gegen biejen unb SHufjIanb bie SBaffen. Hm 311

oerhüten, bajj gan3 $olen in bie §änbe 5lu|lanbs falle, jalj jidj

griebrid) II. 311 bem Sorfdjlagc oeranlajjt, eine Teilung bes £anbes

3toijd)en Jlujjlaitb, Öjtcrreid) unb ißreujjen oorjunehmen. Sei ber

erften Seiluttg Polens 1772 betam SRufolanb bas £anb bis 3ur Düna 1

unb 311m Dttjcpr (2000 &u.*3R. = 110000 Qu.=Äilom.), Öjterreidj

:

©ali 3 ien unb fiobomirien (1500 Qu.=3ft. = 82000 £Ui.=£ilom.)

;

iprcujjeu erhielt SScftyvcufjcn (aufjer Dan3ig unb 2:hont) mit ©rm*

lanb unb bem Sletjebiftrilt (600 Qu.»SM. = 33000.öu.«Äflom.). 2Bie

12*
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griebrid; feit 1745 feine irjauptforge bem neu ertoorbenen Sdjlefien

äugemenbet fjatte, fo richtete er nunmehr feine JXätigfeit auf 2Beft=

preufcen, bas infolge ber „polnifdjett SBirtfdfaft“ in lläglidjent 3u*

ftanbe in feine £jänbe !am. Seiner ©ngebenben gürforge gelang cs,

in bem fianbe tuieber erträglidje 35erl)ältniffe 3U fdjaffen uttb cs bem

Deutfdjtum 3urüd3ugetoinnen. Seit 1772 führte er wie feine 9lad)*

%"reu^
n
folget ben Uttel: Äönig toiw ^teuften.

2. gtueüe ttttb brüte Scituug Polens. Polens oöllige

Sluflöfung 001130g fiel; unter griebridjs II. 9lad)folger rafd). 2lls fiel;

1793 bie Sßolen bem ruffifdjen Drude 311 etlichen fugten unb intern

Staate eine neue 23erfaffung geben rooltten, rüdten ruffifdje §cere ins

ftojjhino £anb, benett bie ^ßolert unter ftos 3 iusfo oergeblidjen SBiberftanb

entgegenfetjten. 9tun oerbanb fid) Üiufjlanb mit Ißteufjen allein

— olpte JÖfterreid) beziehen — 3U einer nodpnaligett Teilung
2 !

iTO3
lt9 Polens, gtt biefer 3iociten Teilung 1793 tourbe ein 3toeitcs Drittel

oon ^ßolen losgetrennt, oott bem Slufjlanb fiel) toieber bas roeitaus

gröjjerc Stücf 3ueigttete, toäljrenb Sßreufjcn Dan 3 ig, Sljorn unb

©roffpolett, nun „Sübpreufjen“ genannt, erhielt. Die ^ßolett er»

tyoben fid; 3toar in allgemeinem 2lufftanbe, unterlagen aber nadj
3

i795
tt"8 jjelbenmiitigem .Stampfe ben übermächtigen geinbeit; bttrd) bie britte

Teilung 1795, an ber aud) £)fterreidj uneber teilnatym, umrbe ber

polnifdje Staat oernidjtet; Hlufjlanb bclam abermals bas größte

ffiebiet, Öfterreid) „2Beft=ffiali 3 ien“, ^eeufcen „9tcu=£>ftpreuf3 en“

mit ber £jauptftabt 2Barfd)au. „Finis Poloniae.“

gm gan3en erhielt Sftufjlaitb 8500, £>fterreid)2300, ißrcufjen

2600 Quabratmeilen polnifdjes ©ebiet (= 560000, Bjto. 125000 unb
140000 Quabratülometer).

§ 64. griebrid) bev ©rofje als £anbesoater.

1, Dlcötcruugdgrunbfäüc bcö .tönigd. 2Bie fein Sätet trat

griebrid) als ftrenger S c l b ft Ij c r r
f
d) e r auf unb erlebigte alle 9le»

gierungsgefdjäfte in eigener ^ßetfott. bereits als i^ronprinj Ijatte er

mrtrfj'iaeet
*n f

c incm „2ln timadfiancl“, einer SBiberlegung ber £el)rcn bcs

italienifdjen Staatsmannes SJladjiaoellt (um 1500, enthalten in

feinem 93udje „il Principe“), feinen ernften ©runbfäljen Wusbrud per»

liefen. „Der giirft,“ fagte er, „ift ber erfte Diener bes Staates.“

Den Daitl einer ©emeinbe lefjnte er eiuft mit ben Sßorten ab: ,,©s
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ift nidjt nötig, (Eudj 311 bebauten; es ift meine Sdjulbigteit, meinen

oerungliidten Untertanen aufäuljelfen ; bafi'ir bin id) ba."

©leid) bent 33atcr war er ferner ein gfreunb größter Sparfam*@p«f»mfeit

leit unb peinlidjcr Drbttung; wie jener unternahm er, um perfßn* ortmma

lid) alle Seljörben 311 bcauffidjtigen, bis in fein hohes Unter Steifen

in alle Banbesteile. 9tad)brüdtid) fdjärftc er feinen 23eanttett ein:

„Das ptts ift oerfludjt, bas butdj bas Hngliid aitberer Beute ge»

ntadjt wirb."

2„ Sic Sofge i»cö Bönigä fttc im§ $ccvU>cfetu griebrid)

üermeljrte bas .$ecr allmäljlid) bis auf 200000 SOtaitn. Das liefen*

reg int ent l;atte er lurs itad) bes Sßaters Dobe aufgelöft
’ unb bie

Sölannfdjaften unter bie anberen Siegimenter uerteilt. 2lud) ttad) bettt

Kriege mar er beftrebt, bas $eer burd) jäl)rlid)e ^elbmattöoer unb

burd; ftrcnge S0tanns3ud)t tiidjtig 311 erhalten; feine Steiterei hatte
8wtKe[

burd; Sei)blitj unb 3i £ ten eine oortrefflidje Slusbitbung erfüllten. ®eÄ

Da ber Bönig bem Banbe bte notwenbigen 5lrbeitsträfte nid)t ent*
8 'ctc"

3ie5»en wollte, fo beftanb bas $eer 311m größten Seil aus geworbenen sb«»»*««

Beuten. Das Söorredft bes Ulbels auf £)ffi3ierftellen hielt griebridj

megeit ber großen Opfer, bie biefer Stanb bem Staate bradjte unb

allein bringen lonnte, aufredjt. 2Bie im Kriege, fo oertel)rte aud)

fpätcrljin ber „alte f^ritj" mit feinen Solbaten gern in tamerabfdjaft*

lidfer Sßeifc unb umrbe oon ihnen wie ein 33ater oereljrt
;
bod) umrbett

bienftlidfc Söergeljen bei Offneren wie Solbaten uttnad)fid)tlid) be* 9»am«jw<4t

ftraft. 8fiir alte unb tränte Brieger forgte ber Bönig burd) 23e*

grünbung bes berliner ^nualibenljaufes.

3. @crirf)töi»cfcn. gricbrid) wollte, baff oor ber duftig alle

Beute gteid) feien unb baff „ohne 5tnfcl)en ber $erfon“ oerfaljren

roerbc. Um bie SKcdjtfpredjung oolltommen unparteiifdj unb 31t»

gleid) unabhängig 311 madjen, trennte er bie ©eridjtsbarteit oon
S
wtT«

fl
*

ber 23erroaltung, mit ber fie bis batjin oielfad) oerbuttbett war,
0£lidite

nat)m bie nicbere 9tcd)tspflege ben ©utsherren unb töniglidjen

Amtleuten unb gab fie red)tsgelehrten SKidjtern. So fd)uf er ben

felbftänbigen preujjifdjen Stifter ftanb. 2Bie fehr baburd) bas oudptrftanb

Selbfibewufjtfeiit unb bas9ted)tsgefüt)l ber Untertanen gehoben würben,

geigt u. a. ber Vorfall mit bem „SOtiUTer oon Sattsfouci". 3uweileit

führte beit Bönig ber (Eifer, fid) ber nieberen Stänbe gegen $öher*

ftchertbe an3unel)men, 3U weit, wie ber po3efj bes SJiüllers Ulrnolb

bewies. Durd) bctt Suftijminiftcr ©occcji würbe eine neue all*
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Dttmmo gemeine ißrosefjorbnung eingefüljrt, bie an bic Stelle bes uorljcr

eine 3eitlang gebrausten codex Fridericianus trat, mtb fpäter

ÖanbrccTjt burdj bett ©roßtan3ler Farmer bas „allgemeine ßanbredjt“ aus»

gearbeitet, bas freilich erft 1794 311t (Einführung tarn, aber bann

baueritb in ©eltung blieb. Die Folter hatte ber ntenfdjenfreunblidje

ftönig fofort ttad) feinem Regierungsantritt abgefdjafft. — So mürbe

burdj griebrid) ifJveufjcu ctit fHcdjtöftuat.

4. Sorge fccS Königs für t>cu Sßöljlftrtnb i>c§ SnnbcS.

Steuertocfcit. Ihtabläffig mar fjticbrich beftrebt, bie roirtfdjaft*

lidjen ilröfte bes Zolles 31t heben, ihn bie ttod; miiftlicgenben ©e=

öoSfationbiete, Sattb= unb Sumpflanb, urbar 3U ntad)en, 30g er burdj

allerlei ©egüttftigungen ©nfieblet aus anberett Seilen Deutfdjlanbs

herbei ; fo mürbe ber große Dbctbrudj in ein burdj Dämme ge»

fdjiiljtes ©derlanb oerroattbelt. „$ier Ijabe ich eine 9ßrooin 3 int

^rieben erobert.“ ©ßnlidj mürbe an bet $aoeI, ber 9ietje unb

SBartljc unb mit bett oftfriefifdjen äftooreit ocrfafjren. 3'n ganzen

hat gtiebridj 50000 Jtoloniften attgcfiebelt, 300000 SKorgett urbar

mntfe^aft
gemadjt, 500 neue Dörfer gegrünbet. ©crarntten Eanbleuten mutbett

bie Steuern erlaffert, Saattorn unb ©clbfpcnbett an fie »er»

teilt. GO 000 SRilitärpferbe mürben für bett ©derbau hergegeben, neue

©bftarten unb gutterlräuter, 00 t allem aber ber Kartoffel»

bau — Ieiber unter großem SBiberftattbe ber in nieten ©orurteilen

befangenen ©auertt gegen bie „Seufelspflan3e“ — eingeführt. ©tc=
iöicfjjiidjt rinoböde mürben 311t ©crbejfetung ber Sdjaf 3 udjt aus Spanien

geholt; ber ©rtrag an cittljeimifdjcr 2BoIIc 311 3nbuftrie3mcdeu
xmninen crljöljte fidj babutdj roefetttl’idj. Die Domänengüter mußten in

allen Stiiden, 3.©. audj in einem 3tuedmäßigen grudjtmedjfel, mit

gutem ©orbilbe oorangcljen. 3roar gelang es griebridj nicht, bie

“ar ßetbeigenfdjaft ab3ufdjaffett, ba ber ©bei burdj bie plößlidje ftnbc»

rung aller ©rbeitsoerljälttüffe 3U fdjroer gefdjäbigt morbett märe; aber

er fdjütjte bic ©auern Iräftig gegen milllürlidje „^ßladerei“; u. a.

ftrunblenffe mürben $anb= unb Spannbienfte auf 3—4 Sage ber ©3odje bc»

fdjränlt. giir ben ©bei, beffett ©üter im Kriege feßr gelitten Ratten,

sicMitaffen mürben ürebitanftalten gegrünbet, bie gegen geringe 3infen ©elb

ausliehen.

giir bic ©ufforftung miifter fiattb ftreden mürbe Sorge getragen

unb in ben Sßälbern eine regelmäßige Schtagtoirtfdjaft eingefüljrt.'

©idjt meniger tätig mar ber 5löntg für ©emerbc unb Jrjanbel. Der
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rege Unternehmungsgeift, ber ^ßreuften feitbem aus3eid)net, ift burd)

il)n gemedt morben. ©r legte 333 o II» unb gladjsfpinnereien an
>

in Sd)Iefien befonbers Sinn enm eher eien, bie ber armen Seoölferung

»erbienft gemährten, ferner (Sifen» unb StaI)Ifabrifen, 3udcrfiebereien,

in ©erlin bie erfte ©or3eIlanfabrif ttad) bem ©tufter ber ©teifcener,

unb lief? 3ur ©erbreitung bcr nötigen ftenntniffe Sad)funbige aus

Italien unb granfreid) tommen. Durch Slnpflan3ung non ©laulbeer»

bäumen fud)tc er bie Seibenraupenfultur ein3iibürgern. Unter6cibenruit.it

it;tn mürbe ©erlin eine gaörifftabt.

Damit bas ©elb ntöglidjft im £anbe bleibe, mürbe auf oiele

2Baren ein (Eingangs3oII gelegt (Scbutjjott, ©terfantilfpftem). ®<5«(u»n

Den ©etboerfefjr crleidjterte bie föniglidje ©anf.

3ur £ebuitg bes ©innenoerfeI)rs mürben ber ißlaucfdje

3anat (jroifdjen §aoeI unb ©Ibe), ber ginorofanal (3mifd)en Sanel «anate

unb Dber) roie audj ber ©romberger 3anal angelegt; mächtig blühte

namcntlid) Stettin burd) beit Oberl) anbei auf. Sind) beit 3ugang

jur Slorbfee, ben 'tßreufoen burd) bie ©rroerbung Dftfrieslanbs ge»

momten Ijatte, mollte griebrid) ausnutjen ;
allein bie in ©mben 3ur 1

Hebung bes $aitbels nad) Elften begrünbete Seet)anbluitg I;atte

feinen ncnnensroerteit (Erfolg.

©rofcc Un3ufriebcnt)eit erregte bcr ftönig baburd), baff er

bie SIccifc auf ocrfd)iebenc Stahrungsmittel nod) crt)öl)te unb beit ««ife

$anbel mit Saba! unb Äaffee gletd) bemjenigen mit Sal3 aus»

fdjliefjlidi bem Staate 3ttroies (Dabaf» unb ftaffeemonopol). mtonotjoie

Diefe ©lajfregcl f)atte einen unerhörten Sdjmuggel 3ur golge, ba s<%muB«et

ber ftaffee (in I)Bbcren Stänben aud) bereits ber £ee) als beliebtes

©etränf an bie Stelle ber Sierfuppe getreten mar. Da iiberbies bie

©ermaltung biefer Steuern, bie „Siegle", granjofen übertragen 3ie 0 ie

mürbe, bie 3toar barin (Erfahrung befaßen, fid) aber burd) bie Slrt ihrer

Amtsführung als „3affeeried)er" unb burd) ifjr leichtfertiges £eben

unbeliebt machten, bereute ber ftönig fpäter biefe ©inridjtung unb

mar barauf bebadjt, bie „Iüberlidjen gran3ofen" roieber los 3U merben.

3cber Staub erfreute fid) ber gürforge bes 5lonigs; bod) oer»

langte er im (Seifte bcr 3 cit, baff jeber in bem Greife bleibe, in ben

ihn ©eburt unb ©r3iel)uitg geroiefen ha^cü*

5. Sorge bcö Äöittgö für bie getfttge ©Übung bcö

©olfcö. Seine Seantten mie alle feine Untertanen hült ber 3öntg

3ur Arbeit, <PfIid)tcrfüIIung unb ©aterlanbsliebe burch fiehre,
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3 . 23. burd) feine „23riefe über bie 23aterlanbsliebe", unb eigenes 23ci-

IP' 6* an - einer burd;greifenben llmgcftaltung bes Sdjulrocfens,

bem er grofjc 2lufmertfamfeit 3Utoanbte, fehlten leiber bie nötigen

£d)ut5tü(Uiß ©clbmittel. Das ©encral=£anbfd;ul=9teglement (17G3) orbnete

bie 23erl;ältniffc ber 23oItsfd)uIe. Der Sd;ul 3toang tnurbe loeitcr

burdfjgefii^rt : alle ftinber oom 5.—13. 3al;tc roareit fd;ulpflid;tig.

©rofje 93erbienfte erwarb fid) um bie innere ©inridjfung aud; ber

l;öt;eren Sdjulen (feit 1771) ber Sütinifter non 3ebli{f

griebrid) ertannte, meid) üble golgen bie religiöfe llnbulb*

f
amt eit in oielen Staaten ©uropas gehabt I;atte; barum wirtte er

barauf l;itt, baf3 in Sprengen Dolerait 3 geübt merbe. „3« meinem

£anbe lattn ein jeber itad) feiner gapon fclig werben." Dcnt= unb
S

f«!!Jeit

82

©ewiffensfreil;eit füllte in ^teuften eine bauentbe Stätte finbcit;

5tatI;oiiten unb ©oangelifdjc waren in allen SKedjtcn glcid;, bod; ocr=

langte er ccm jeber üonfeffion unbebingte Unterwerfung unter

bie Staatsgefetje. So fegensreid) biefe ©runbfätje bes Königs

waren, fo unterfdjätjte er bod), in ben 2luffläruitgsibeen ber 3eit

befangen (§ 66 3
), beit Sßert J i r et; I i cf; e r ©inridjtungcn in oert;ängnis=

ooller 2Beife. 3u fpät bereute er, als mit ber non granfreid) l;cr*

einbringenbett greigeiftcrei unb ber rcligiöfctt ©leidjgültigteit aud)

©enufjfudjt unb Sitte nlofigteit einriffen, feinen gel;Icr. „3d; gäbe

/ einen ginger meiner rechten $anb barum," rief er aus, „wenn td; bie

Sitten toieber fo rein madjen tonnte, wie fie unter meinem S3atcr

geruefen fittb."

simft giir Äunft unb 2Biffenfd;aft I;atte er reges gntcreffe. ©r
oerfd;öntc 23erliit burd; 23auten (£>pernl;au$, Dontfirdje); bauernben

2tufcntt;alt nat;m er in bem uon il;nt erbauten Sd;loffe Sansfouci
ßitcvatiir bei ißotsbam. giir bie beutfdje £iteratur feiner 3eit (jotte er tein

red;tcs SJerftänbnis (t>gl. ©eibel „Sansfouci"), at;nte inbes bie l;cr=

annabertbe 23lüte3eit ber beutfdjcn ^oefie. ©r fclbft fd;ricb unb bidjtcte

in fratt3 öfifcf;er Sprad;e. ©ine 3eitlang ftattb er mit bem geiftoollett

23oItaire in perfönlidjent 2)crtel)r, brad; il;n jebod; ab, als er bie

©l;aratterlofigteit bes frati3 öfifcf;en Sd;riftftellcrs burd)fd;aute. Die

ffliiip beutfdje SJlufit (Sebaftian 23ad;, $änbel ic.) fdjätjte er fcl;r l;od;

unb fanb fclbft im glöteufpicl feine liebfte ©rl;olung (ogl. bas S3 ilb

oon 93ten3el: glötentonsert am $ofc griebtidjs bes ©rofeen).

©eanlagmig , C. 8’viciu*id)d (Stjat’ftftcr*. <Scttt ScOcitöcnbc. 2ln©ciftcs*

unb SBillenstraft gcl;ört griebrid; 311 ben bcbeutenbften $crrfd;crit

/



§ G5. SUiatia anfcrefia. gcanj 1. unb 3o|cpI) II. 185

bet 2BeItgefd)id)tc
;

er toat ebettfo grof) als Staatsmann roie als

gelbljerr, ba3u ein gciytooltcr Sinter nnb Sdjriftfteller, ©e=

fdfidjtfdjreiber unb ^Ijilofopl). Sind) reiche ©oben bes ©emütes

befafe et; bodj traf Um bas llngli'td, baf) er feine liebften 9lngel)örigcn

wie feine greunbe ftiilj oerlor. So ftanb er eirtfam auf ber $öl)e

bes 34)rons unb tuibmete fein ganges gülflen unb Renten bent SBoljle

bes Staates unb bem ©lüde bes »oltes. giir feine ^Perfon überaus

fparfam unb einfad), im t)oI)en bitter faft geigig, fpenbete er ftets

freigebiger §attb an Sinne unb Stieb er e. Sis 311 feinet Ietjten feit

Stunbc ©erlief) ilm feine Slrbeüsliebe nidjt. 511s bie ©id)t feine siroeitsiicte

redjte §anb läljmte, lernte er mit ber Unten fdfreiben ;
als bie Sd)tner3en

iljm ben Sd)Iaf erfdjroerten, begann er feine Arbeit, bie er rneift gegen

3 Uljr morgens aufnalpn, uod) früher, „©in ftönig non ißreufjen,“

fagte er, „barf nid)t fd)Iafeu.“ ,,©s ift nidft nötig, baff id) lebe,

rool)l aber, baf) id) arbeite.“

Xrotj feiner Sterlicbe für frangöfifd)e Literatur war er im innerften

SBefen, oor allem in feiner geroiffcnljaften
s

f3flid)terfüllung,
ein ed;t

bcutfdjer »tarnt. , r
(SvflcTjulffc

griebrid) l;at feinen Staat um etwa 1400 Quabratmeuen

(= 77000 Qu.4lilom.) unb um faft 3 »Unionen ©imoo^ner »ermcljrt

(Srl)lcficn, ^cftpt’cufjcu, Bfifviedlfttt*), I)at bureb feine Kriegs*

taten unb fein ftaatsmännifdjes ©enie <ßrcuf)en 3U einer cufOf»aifd)CU

(fjvoffmnd)! emporgel)obcn, l)at bie mirtfdfaftlidjen unb bie

geiftigen fträfte feines »oltes belebt unb entfaltet. Slls er am
grlebvld)»

17. Sluguft 1786 ftarb, mar bas fianb in tieffter Trauer um .ben
i? £%.

felbftlofen dürften, ber „feine gugenb feinem Steter, fein »tannesalter

ber ©töfje feines Staates“, fein ©reifenalter bem 2Bol)Ie feines »olles

geopfert batte (Sein ©r3bilb oon ber »tcifterljanb 3teudjs f.

Safcl XI, 1).

Stuf griebrid) folgte ber Soljn feines älteften, bereits 1758 »er*

ftorbenen, »rubers Sluguft Sßtlljclm, gutcbvtrf) «5iW)clm n.»mn.
1786—1797, oon bem bie fpäteven preufjifdjett $errfd)er abftammen

(ugl. bie gcncalogifd)e Tabelle S. 140).

§ 65. »taria Sbcrefia. ftaifer granf I. unb 3ofepI> II.

' 1. SWarid Sbcrcfia 1740—1780. Staifcv gvauj I. 1745

bis 1765 unb QofcfJl) H. 1765—1790. SDtaria 3:i)erefia, mit ber 171°-1780
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bas habsburgifdje ^crrfc^crljaus ausftarb, war eine grau oon mättn*

lieber SSillensftärle unb waltete in ihren Staaten mit Kraft unb
Hmfidjt. Dabutd;, baß fie für ihre nad) 23ewoI)nern unb Söcrljältniffen

gan3 oerfdjiebetten fiättber möglid)fte (Einheit in Regierung unb

ß
Serwaltung herbei3uführcrt ftrebte, warb fie Stopferin bes öfter*

rct Jjifd'et r e i clj
i
f cf; e n ©efamtftaates. 2Bie il)r großer ©egucr ftriebrid)

oefawttrtoftt

f
orgte jjc |ÜJ

. ^ ccr> 2> u fti 3 ,
ginait 3 en, Sdjule unb Kirdje unb

gab ihrem emporblühenben Staate, ber 3^it entfpred)enbe neue

formen; barin ftanb it;r ber finge unb geroanbte giirft Kauitifj

3ur Seite. SRaria 2I;erefia toar aber aud) eine oortrefflidjc ffiattin

unb Sötutter. 3hr ©emaljl fyrans Stephan, ©roßhersog oon Dosfana,

i7
S
j5-i7G5

regierte als Kaifer 0rran3

1

. oon 1745—1765. 3fjm folgte fein Soßn
3°f e Ph II. auf bem KaiferiI)ron 1765—1790; nad) betn Dobe

i7«r.-i 79o
j) ec ajiutter 1780 warb er aud) §errfd)er in ben öfterrcidfifdjen

©rblänbern; mit il)m fam bas £>aus £otbringeit(*$absburg)

3ut Regierung. 3ofeph II. toar ein Ijodjbeanlagter, geiftooller gfnft
oon eblent ©Ijarafter unb Tratte bas Seftreben, fein Soll glüeflid) 311

machen unb bem öftcrreid)ifd)en Staate beutfdjes ©epräge 31 t geben;
allein er befaß, al^ufeljr oon bent ©eifte ber Sluffläruitg burd)*

brungett (§ 66 3
), nidjt bie Staatsflugheit feiner SHutter. Die plötj»

«cfÄ I^e ®ufHebung ber meiften KI oft er erbitterte bie ©eiftlidjfeit, bie

Aufhebung ber Keibcigenfdjaft unb bie Sefeitigung ber bis*

Ijerigen Stanbesoorredjte oerfeinbeten il;n bem 2lbel, bie Se*
feitigung bes 3 unft 3wanges einem großen Deil ber 23ürgerfd)aft.

Sßeil er alles überftür3te unb — wie griebrid) ber ©roße urteilte —
ftets ben 3weiten Sdjritt oor bem erften tat, babei in ber Ausführung
feiner 311m großen Seil fef)r wohltätigen ©efetje (3 . 23. ©ewäl)tung
ber ftaatsbürgerltdjen Siedete an bie ißroteftanten, Doleran 3)

wißetfotfl« mit 3U grofjer Strenge oerfuhr, fo war bie fjolge feiner Reformen
allgemeine UnsufriebenTjcit.

2. öofcpßd II. ®emüf)uitgcH um bat 23cfitj 23at)cru3.
Sluch in feiner äußeren Solitif hatte 3ofepf) leine (Erfolge. Als
in Sägern mit Sltaximilian 3ofeph (ogl. § 61 3

) bie jüngere fiinic

bes Kaufes SBittelsbad) ausftarb, madjte er ben Serfud), bas

3U erwerben. Daburd) entftanb ber Saprifdje ©rbfolgetricg,
1778—1779, fpöttifd), weil ber 5clb3itg faft nur im §erbcifd)affcn

oon fiebensmitteln beftanb, aud) ber „Kartoffellrieg" genannt. Da
ttämlid) ftriebrid) ber ©roße gegen 3ofepf)s Snfprüche auftrat unb
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jtüci große $eere, im ga^en 200000 ältann, eine botnals unerhörte

üruppenmaeßt, in 23ößmeit etnmarfeßterett ließ, nutzte ber Stai)er bas

£«nb bem rechtmäßigen (Erben, bem Sturfürften Starl 2ßeobor oon

ber <Pfal3 ,
im ^rieben 311 £efd)en 1779 überlaffen unb JicT; mit betn

fogenannten 3nnoiertel 3tDifcfjcrt
ÜDottatt, 5nn ll1tb Saßjad) begnügen.

Sein fpätcrer »erfud), 23apern non Start ÜEßeobor burd) 2aufd) gegen

bie öfterreidjifdfen »icberlanbe 3« ermatten, mürbe bur$ bc«
mk

non ftriebrid) gegifteten gürftenbunb 1785 uneberum oerettelt.

3um crftenmal ftanb bamals Preußen an ber Spitje einer Steihe

bcutfdicr Staaten, Sturfad)fen, Sjanttooer, »raunfdfroeig,

§effen=Staffel ec., Öftcrreid) gegenüber (ugl. ben »orbbeutfdjen

23unb oom 3aßre 1866). »oll Stummer über bie (Erfotglofigfeit feiner

inneren inic andren «poiitil ftacb 3o(ept, II. 1790, unb (ein SBruber ^
unb 31aä)ji)l0er Scnpolb II. 1790—1792 I)ob fn(t olle [eine ®c[elje

toicber auf.

Durdj bie Bereinigung »aperns mit Sturpfal 3 war bte ad)te

Sturmürbe (§ 49 5
) erlofdjen. Saperit fam (1799) nad) bem 2obe

j)C5 finbertofen Start Sßeobor an ben Sturfürften SDtar 3°f cPß

oon if)fnl 3
53 u>cibrüc!en, ber nun alle fiattbe bes Sßittels»

baeßer Kaufes uercinigte.

©ritte Sßeriobe.

®tc Beit ber großen Umuuitäuugeu (Dom Stuöüntdj ber großen

fransöfifdjen fttcbolntion 1789 Bi« jnr Gegenwart).

I. ®ie flrofjc fi-anjüfifcßc mcbolntiou unb »npotcouS Äaifcrßcn-frfmft

1789—1815.

§ 66 . Itrfacßcn ber fran 3 öfifd)en »euotution.

1» Svcitjcitlicßc «cftfcßungcit Bet* Bett. $otittftf)e tt*=

facßcit Bev ÖlcBoltttiou, 2Bie im 16. ^oßrßunbert ein mäd)tiger

greißeitsbrang, namenttid) in Deutßßlanb, auf retigiöfem ©ebiet

311 ber großen 2at ber Deformation fiißrte, fo bradjett fid) gegen

Gnbe bes 18. ^aßrßunbcrts insbefonbere auf politifdjem unb mir t=

fd)aftlid)cm ©ebictc freißeittid)e 3becn ®oßn. ®ie erften midjtigett

»eränberungen DoIl3ogen fid) in Storbamerifa. ifjicr ertlärten fid)

1776 bie 13 Stotonien für unabhängig oom englifeßen SERutterlanbe
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uitb begrünbeten nach fiebenjabrigent Urcifjettstrtege auf beinolrati*

staatÄ*J^ cr ©runblagc einen neuen Staat, bie „©ereiitigten Staaten"
5!ortammta Don Storbamerila. 1

) Sebeutfamer maren bte folgen ber fran3öft=
fd)eu Süeoolution; fic leitete ein neues 3citalter ein.

Die fran3öfif(^e 9Wonard;ie I;attc fid) 311 einem iiberfpanntcn 2lb*

wÄlsiniSfolutismus entioidelt (ogl. über Siidjclieu, JJtajarin uttb £ub*
mig XIV. § öG). 2IIIc ©erbältitiffe bes £attbcs mürben oon ber

3entralregierung in Claris geregelt, bie fid) roeitig barunt bc=

tümmerte, ob tljre 2Inorbnungen beut £attbe Jtutjen ober Sdjabcn
bradjten, ob bas 5BoIf, beffeit eitt3ige fpflidjt ttad) ihrer Sfteinung

untermürfiger ©eborfam mar, fic billigte ober nicht. Das ©olf batte,
^ eit ^ama^5 Decrf^cnbcit 2lnfd;auungen cittfpred)enb, iciitcrlei polil

W#ft
u
* tifdje Sledjtc; bie höheren einflußreichen unb einträglichen ©cantten*
ftellen nmrbcn faft ausfdjliejjlicb an SJtitglieber bes 2tbels ober au
beffeit ©iinftlinge oerlieben ober oerlauft, bie ifjr 2Imt nur 3U tbrer

Screidjetung bcnutjten.

2. Staatöfcbnli». ©Siptfdjaftticbe ttttö scfcWfdjnftltd)c
©Itßftftubc. fttcditlofigfcit. SBäbrenb ber Regierung £ubmigs XIV.
unb XV. (1715—1774) umr burd) Kriege (ogl. § 5G, § 58, Glff.)

siaatsfdfuib uttb ©erfdjmenbung bie ungeheuere Staatsfdjulb 001t 4000 aWtll.

Francs aufgebäuft morben, bie fid) burd) bie £eilna$me 8franfre%
an bem greibeitslampfe ber Storbamcrifancr gegen ©nglanb er=
beblid; oermebrte unb fortmäbreub, jäbrlid; um mehr bentt 100 SRiIIio=
ncn, gunabrn. Der bterburd) ocranlafjte 2lbgabcnbrud Iaftcte faft
eiit3ig auf bem ©ürger= unb ©auernftaube, mäbrenb bie betben
erften Stäube, ©eiftlidjtcit unb 2Ibel, taum beftcuert maren, ob*
moljl fie 3mei Drittel ber £äubereien unb bie größten ©orredjtc

VeMtielä
1

befaßen. Droljbent batte aud) ber 2tbel burd) bie in feinen ftreifen

cingeriffcne ©enufjfudjt 311m großen Deilc fein ©ermögeu oergeubet; er

o 1773 Aufffanb in ©ofton wegen bes S^otls. 177G 11 n a D bau g t r c i t s=
crllärung ber 13 , (

©ereinigten Staaten". ©ntfdjeibcnb für bas fficfdjid bes
gelbpigs tnar SBafljittgtons Übergang über ben Delaware, gricbe 3U ©er«
faillcs 1783 (Senfamin granflin). Die oollpebenbe Gewalt ruht in ben gänbeit
bes ©räfibertten; ber erbe tnar SBafbington; bie gefefjgebcnbe Gemalt bat ber
Äongrefj, beftebenb aus Senat unb ©epräfentantenbaus. Gewaltiges 2ßad;s*
tum bet ©creinigten Staaten burd; Ausbreitung ihres Gebiets utib ©inroanberung
aus Guropa. ©nglanb mürbe für ben ©erluft in ©orbamerita bureb feine ©rroerbungen
in Oftinbien unb Auftralien einigermafjen entfdjSbigt. ©cnauercs über ©orbamerita
unb ©tigiattb im 3uf<mtmcnl)ang finbet fiel; Anbang S. 291—293.
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fudjte baljer bic untergebenen, meift leibeigenen 23auern, bie wegen »«»«««

ber Dielen Abgaben an Staat, ©utsfeerrn unb ftirdje fowie

wegen ber gronbienfte 3U feinem 2Boi)lftanbe gelangen fonnten,

nod) immer mehr ausjufaugen.

3n ben Stabten fjinberten überlebte 3unftgefefee (ogl. ba3u

§ 74 2
) ben freien Setrieb ber ©ewerbe; ben Sanbel aber erfdjwerten bet »statt

nad) aufeen wie im Innern unoernünftige 3olIgefetje- SBohl

Derfiigten bie im Sefifee Dort 23orred)ten befinblichen Sanfiers, gabri»

fanten, namentlich bie 3olI= unb Steuerpädjter, bie ©e!barifto= oubabei

fratic, über bebeutenbe Plittel, bie grofee Piaffe bes ©ürgertums

aber war amt.

Somit war ein bürgerlicher unb bäuerlicher 9S7lt 1 1 e X ftan b aKttterpanb

nur in ocrfcfewinbenber 3at)l oorljanben, bas niebere Soll aber

oon Safe gegen bie bcDotäugten ©efellfdfaftsflaffen wie gegen bie^Ä,
Regierung erfüllt; feine (Erbitterung würbe nod) baburch erhöht, bafe

ein wirffamer Pedjtsfchufe gegen Übergriffe nicht oothanben wac.»«»«*“

2)ie Gerichtshöfe bes Danbes, Parlamente genannt, itt benen nur

ßeute aus ben oomehmen Stänbett fafecn, ftattbett wegen ihrer

Seftedflichfeit unb parteilichfeit in fchlcdjtem Stufe. SEatfädjlidj mar bas

Soll recht- unb fdjufelos; politifefe Ptifeliebige würben oon ber

Pegierung burefj geheime Saftbefehle (lettres de cachet) ohne

<Rid)terfpru<h ins Gefängnis geworfen.

3. fHclißiöfc unb jittücfee PUfeftäitbc. 2>tc 3Cufltätuttg§s

(itcratut*. Pucf) religiöfen unb fittlichen 3uftättbc bes bantaligen

granfreidjs boten ein feljr trübes Silb. Die höhere Geiftlichfeit ©eirtiidjfeit

fefete fiel) meift aus ben jüngeren Söhnen ber Pbelsfamiliett

3iifatttmett unb ging mit ben Stattbesgenoffen Sanb in Sanb; bic

niebere, oft biirftig norgebilbet, hotte geringen ©influfe. Das Soll

war wegen ber mangelhaften Einrichtungen in Äircfjc unb Schule

in Hnwiffenheit unb Poheit oerfunfen. So hotte bie bamals Dors
ät

jugsweife in grattfreid) fief) ousbilbenbe fogenannte Pufflärungs* iue?atur

literatur leichtes Spiel, ©ewanbte Sd)Tiftftefler, wie Pouffcau

unb Poltaire, geifeeltcn 3war mit Pedjt bie in Staat unb ftirche

herüortrctenben gehler, aber burd) ihre alles Ptafe überfdjreitenben

Sdjriften jerftörten fie aud) alle bisherigen fittlichen unb rcligiöfen

©runbanfehauungen unb untergruben ben monardjifchen Sinn
?

bes 33olfcs. 3Mc „CSncijlIopäbiftcn“, Dibcrot u. a., nad) betn

ihnen herausgegebenen Sonbbud) bes SBifferts fo genannt, befämpften
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gerabe3u bie djriftlidjc SReligion unb leugneten bas Dafein ©ottes

unb jebes felbftänbigen ©eifteslebens (Sttfjeismus, SUtaterialts»

mus). Slud; gegen gaittilie unb (Eigentum würben Eingriffe gc=

rietet. So nannte SRouffeau ben Zentner einen „9täuber, ber auf

Äoften ber Sloriibergcljenben lebt"; als einiges SJtittel gegen bie

Über! ul tut be3cidjnete er bie ÜRiicffeljr 3itr Statur, bie freilid), in

feinem Sinne ausgefüljrt, in 2ßat)r^eit Stiidfall in rolje ffiarbarei

fein mürbe. Steoolutionäre ©efinnuitg entjünbete insbefonbere bie

im Januar 1789 erfdjienene fylugfdjrift bes Slbbe Siepes: „2ßas
ift ber britte Stanb ? — 2lllcs. 2ßas bebeutet er im Staate ?— Stidjts."

Stiles in allem toaren fontit bie f alfdje SPZa dj t= unb 5Der=

VftSSF tnögensoerteilung, bie Äluft 3wifdjcn ben iibermädjtigcn oberen
Stänben unb ben madjt* unb redjtlofcn Untertanen, ber toir t=

fdjaftlidje Stuhl unb ber f ittlic^e 33 er fall bes frati3öfifd)en 33otfes

bie |jaupturfad)en ber Stcoolution. Den Slnlafe aber bilbete bet

imntnott brofjenbe Staatsbanterott.

(t § 67. 23eginn ber fran 3 öfifd)en Steooluiion. Die
lonftituicrenbe Stationaloerfammlung.

1. Berufung \>ev Wcidjöftäubc. öcgittn *>cp Slctwltttion
sitt»»i# xvi. 1789. Um ber ©elbnot bes Staates ab3ubelfcn, traf £ubwig XVI.

1774—1793, oermätjlt mit Sftaria Slntoinette, Dotter SOtaria

Dfjerefias, Gdjwefter Äaifer Jßeopolbs II., ein ebler unb wof)l--

wollenber, aber bert ©efaljteit ber 3eit nidjt gewadjfeiter oer=
fdjtebene SJtaferegcln, bie jebotf; alle oergeblid) umreit (Stotabelnoer*

fammlung 1787). Da liefe ber ilönig auf ben 9?at bes SJiinifters

ber%Ä''
8^ e ^ er ^tc 175 Safjren nid)t mefer berufenen Steidjsftänbe in

ffletfcinct’
»erfaillcs jufammentreten 1789 (5. SJtai). SIls nun bie beiben

1789
fjöljeren Stäube, ©eiftlidjfeit unb Stbel, fe etnm 300 SJtitglieber,

nidjt gemcinfam mit bem brüten Stanbe, etum 600 SIbgeorbneteu
bes ©iirgerftanbes, beraten wollten, erllärte fit!) ber britte Stanb auf
Stutrag bes Stbbe Siepes als SfotUmntUcufammlung (17. 3uni).

Diefe beumg ber rebegetoaltigc SJHvrt&cctu 31t bem Sefdjluffe, nidjt

auseinanber 31t geljen, bis fie bent Staate eine Sßerfaffuug (Äon*
ftitution) gegeben Ijätte. Das war ber Stnfang ber Stcoolu*
tf 011.
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2. Die lonftitutcrcnbc UlattoualUctfammluug (1789 bis

Olt. 1791). Durd) biefe »orgänge unb bie junefjmenbe ©ärung

»olle beunruhigt, orbnete ber §of bie 3ufammen3iehung oon Gruppen

in ber 9tähc oon »etfailles an; Nieder tourbe entlaßen. Dies rief,

trotj ber (Errichtung ber »ationalgarbe unter üafapette, in ißaris

ben erften Slufftanb heroor. Die ©laßen erjroangen bie Übergabe

ber 'öaftiUc 14. 3uU 1789. Der ÄBnig, oon allen üerlaffen, mußte ®®e

t

fidj in bas ©efdjeßene fügen unb nieder äurüdrufen. 3n ben $ro* u
{,ff

pinäen lam es 3U roiitenben Eingriffen ber »auern auf ihre ©utsherren,

bie beshalb als „Emigranten" ins Sluslanb flüchteten, unter ihnen

bcs Königs jüngerer »ruber, ©raf DIrtois, bie gamilie bes

Dichters Eßamiffo. Unterbeßen föaffte bie ©ationaloerfammlung
fc

in ber 9tad)t oont 4. 311m 5. El u g u ft alle feubalen »orredjte wjf
bes »bels unb ber ©eiftlidjfeit ab unb gab auf £afapettes 9ln*

trag eine Erflärung übet bie „©tenfdjen rechte" ab, roonad; alle

©egierungsgeroalt im »ölte ihren Urfprung habe unb ihm bas SRcdjt bes

SBiberftanbes gegen Unterbrüdung 3utomme. Ilm ben 3önig gatt3

in ihre ©eioalt 3U bringen, ncranlaßte bie Umfturjpartei, angeftiftet

burd) ben §er3og Philipp »on Orleans, ben burd) »rotmangel

erbitterten Ißarifcr Ißöbel 31t einem 3uge nach »erfailles (5. unb

G. Ottober); baburd) faß fid) ber üönig ge3toungen, nach iparis^lpattJ
1 '

über3ufiebeln. 2lud) bie ©ationaloerfammlung netlegte nun ihren

<5ih nad) Ißaris. 3« bem neuen Sißungsfaale nahmen bie ge*

mäßigeren ©Mtglieber bie redjte, bie rabitalen bie linte Seite

ein. Unter ben Älubs, in benen bie »erhanblungen norl)er beraten

mürben, tat fid) befonbers ber gafobincvflub he™or, ber bie be* 3•«•««*

fitjlofe ©laß« nertrat.

3. ^olitifdjc itnb fojialc Umgcflaltiutg gvan!vctd)§,

Durd) bie »efdßüße ber ©ationaloerfammlung erhielt bas fran3 öfifd)e

Staatsgebiet eine neue Einteilung in 83 Departements. 3eber

©emeinbe mürbe bas 9led)t ber Selbftoerroaltung in ausgebehntem toemaitang

ajlafjc netliehen (übertriebene fiofalnermaltung anftatt ber früheren

übermäßigen 3entralnerroaltung, „granfreid) jerfftllt' in 40000

SRepublilen"). Die ©üter ber ftirdje, im 2Bert oon 2000 ©tillionen

grancs, mürben für ©ationalgut erllärt unb ciitgejogen, Ulffig* etnticäojjeu

nate, b. h* Slnroeifungen barauf ausgegeben, eine Elrt ©apiergelb,

bas fpäter rafd) im SBerte fattf unb eitblid) faft oöllig roertlos mar.

Die »erfafjung ber 3ird)e fomie .bie ©erichtsnerfaffung
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tpurbert üon ffirunb auf oerärtbert; bte ffieiftlidjen umrbcn ©earnte

rtte bes Staates, bte (geriete, ausfdjlicfjlicf) Sd;rourgerid)te, aus

©ürgem gebilbet. Der (Erbabcl [amt Xitel unb SBappert warb
?

ÄbeT® abgefdjafft. (Ein ©erbrübcrungsfeft marb am 14. 3uli 1790 mit
mirnteaut gtofjem 9lufmanbe gefeiert. 2lls aber (im 2Ipril 1791) Sftirabcau, ber 311=

letjt mann für ben itönig unb eine monard;ifd;e fonftitutionclle Staats»

E'äKaitio'^Derfafiung eingetreten mar, ftarb, ba entflof; ber ftönig, ber fiel;

immer mcl;r in feiner Sicfyerfjeit bebrofjt faf), mit feiner Familie aus
^ßaris; bod; mürbe er 311 Slarennes aufgefjalten unb nad; ber $aupt*

ftabt 3urüdgebrad;t (3uni 1791). Sr befd;roor barauf bie uttterbeffen

oollenbete neue 23erfaffung. Seine SBiirbe blieb if;m, feine 3J?ad;t

aber ging im mefentlidjen auf bie nad; SKobespierres Eintrag

neugebilbete> aus einer Kammer beftel;enbc Sfafionaloerfantm*
lung über; gegen il;re 23e[d;Iiiffe blieb il;m nur ein auffdjieben*

bes 93eto. x

§ 68 . Sie gefeljgebenbe STtationaloerfammlung. Ser ilrieg

mit Ofterreitf; unb ißreufjen.

32S 1 * Oi’fc<J0cbcubc fRattottaUicrfammlituß (Oltober 1791
bis September 1792). Sie neue ffierfammlung, bie (am 1 . Oftober
1791) an bie Stelle ber fonftituierenben trat unb 745 Sftitglieber

3äf;lte, ijiefj bie gefetjgebenbc. Sie ftanb unter bem (Einfluffe ber
3afobiner, bie auf (Errid;tung einer Siepublif losfteuerten; bie be*

fflinmbifieii rebten, aber unpraftifdjen ©ironbiftcit (fo nad; il;ret £>cimat, ber
©ironbe, genannt) roaren bie Vertreter ber befitjenben unb ge*
bilbeteren ©ürgerflaffe unb mürben oon Söriffot, $rau 9ioIanb
unb Siepes geleitet; bie Partei ber entfd;icbenfteu ilmftur3männcr
I)ie^ nad; if;rent ^3latj im Siijimgsfaal ber 33er<j. Ser ftünig mürbe
genötigt, gironbiftifdje SÜtinifter einjufetjen, Sumouric 3 marb fbtinifter

bes flujjern; fie ämangen if;n, an Öfter reid; ben iUicg 31t erflärett

unter bem Xlormanbe, baj; ber ilaifer im ^Intereffc ber rtal;e ocr*

manbten föniglidjen Familie einen $felb3ug gegen Qtflafrcid; plane.

2. £er fyclbjug in bic (Sfjampaßuc 1792. ?lls näntlid;

bie fran3 öfifd;e 9?eoolution aud; über bie ©retten gtattfrcidjs I;inaus*

3ugreifen broI;te, maren Seopolb II. oon Ofterreid; unb Jlönig

griebrid; 2ßiII;eIm II. oon gkcujjen bei einer ^ufammenfunft 311

^illniij im 3al;re 1791 ein Sefenfiobiinbrns eingegangen. Sobalb
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nun granlrcidfs ilriegserllärung au granj II., Jßeopolbs Soljn unb Jos-uog

Sadjfolger unb Ietjten üaifer bes alten Seutfdfen Seidjes (1792 Bis

1806), erfolgte, fd)loß fiel; gfriebrid; 2ßtII;eIm biefem an. So fam^
titb

.

e

cs 311 bem gelb 3uge bes 3>6l;res 1792. Unter bem $er 3 ogc%Ä8'ie

ftarl SBilljclnt gerbittanb 001t ©raunfdjweig riidte ein aus

^Preußen, Öftcrreidjern unb (Emigranten Beftetjenbes §eer in

fjfranfreid) ein. Ser $er3og erlief ein broßenbes Stanifeft gegen

bie reoolutionäre Regierung unb brattg in bie (Eßampagne oor,

nullte fiel) aber, toeil fein $eer burd) Äranf^eiten fel)r gefdjwädjt

war, nad; ber Äattonabe oon Sa Imp offne jeben (Erfolg über »aIm,>

ben Sffeiit 3uriid3 t'el;en. Sie gratt3ofen riidten nad) unb naf;mett

unter bent ©etteral (Euftine bie unoerteibigte Seidfsfeftung 2Rain 3

ein. Die Öfterreidjcr tourben oon Sumourie 3 bei ^emappes amm*
gefdjlagen unb räumten Selgien (Aufruf aller Söller 311t greilfeit;

„Äricg ben ^Saläften, griebe ben Jütten“).

3. Sic ©cVtcm&crmoröc. Der mißlungene Serfudf fifterreidfs

unb Preußens, fid) in bie fran3 öfifd)en ülngelegenffeiten ein3umifdfen,

ftür3te ben unglüdtidfen 5lönig fiubwig XVI. oollenbs ins Serberben.

21m 20. 3uni 1792 fudften ilfn bie Staffen burd; einen neuen 2lufftanb

einsufdfüdftcrn ;
am 10. STuguft 3toang ilfn ein Sturm bes ißarifer ©turnt auf

Röbels auf bie Suilerien, wobei bie treue Sd)wei 3 ergarbe t^ren
biea:,,itc,:‘cu

$ernt auf bas Ifelbenmütigfte oerteibigte, 3ur gludft in bie National»

oerfantmlung. Siefe entlleibcte ilfn oorläufig feiner Stadft unb ließ

üfn als (gefangenen in ben Sempleturm abfüffren. hiermit waren

ber lonftitutionelle Staat unb bie Serfaffung oon 1791 oer*

nidftet. Sie in ben ©efättgniffen fdfmad}tcnben ©egner ber jatobini*

fdjen Partei, befonbers 5lbelige unb ©eiftlidje, 1400—1500 Stenfdfen,

würben burdf bie fünftägigen Septembe'rmorbe (2.-7. Sept.) auf

Seranftaltung bes neuen 3ufti3minifters Danton ßingefdfladftet. ®a„tpn

§ 69. Ser Sationalfonoent unb bie Sdiredensperrfdfaft.

Sie Sireltorialregierung.

1. Set* SWationalfonUcnt (September 1792 bis Oft. 1795). tonUent

(Eine neue Sationaloerfammlung, ber Sationallonoent, fdfaffte

fogleid) in ber erften Sißung (21. Sept. 1792) bas Königtum ab

unb erllörte granfreidf für eine unteilbare Sicpublif. Sie Sergpartei
'fflefiiMit’

unter Jlobespierre, Santon uttb Starai bewirfte, baß ber Slönig

©tunbrffs ber IT. 13
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(„£out5 (Tapet") angctlagt mürbe, er halte es mit grantrcidjs gcirtbcn

uttb habe ©eroalt gegen bie SBilrger gebraucht, ©r mürbe oom Ston»

oent 311m Sobe oerurteilt. HJtutig befticg ber Äöttig, ber im ©cgcn=

e«moi(isxvi^ 3U f
e 'ncc früheren Sdfroädje in ber 3c ‘t ber 5Rot unb ©efal)r grofce

.fihttidjtutig fittlidjc Stätte beroies, bas ©lutgeriift unb ftarb mit 2Borten ber
3011 . i79 i

au| pett Sippen in maljrljaft djrijtlidjcr

SQSeife (21. 3an. 1793).

2 . Sic ©d)fc<tcnM)Cfffrfjftft. DtöbcSfnm'C. Stn bie Spttjc

ber t>otl3ieljenbett ©eroalt trat batb barauf ber fogenannte 2Bot)l=

*«««?«»** f a h r t s a u s
f
d) u fj , beffen neun SRitglieber 3 n l°binct waren. Sie

©ironbiften unterlagen ben Angriffen bes Serges; fie murbett ucr=

etmorbet haftet, iTjre entflohenen Sdiitglieber geächtet. 3 lt,ar fiel Sitar at burd)

ben Sold) ber (TTjarlotte ©orbap; aber bas oort ihm— in feinem

Sd)anbblatt„Ser 93oltsfreunb"—unabtäffig gefd)ürtc9tcuolutionsfeucr

fdjlug nur nod) fürdjterlidjer empor. Sin bie Stelle ber 93erfaffung trat

%enmlt bie jatobinifdje Sd)redenst)errfd)aft (^unt 1793 bis ©nbc 3uli
1

1794), bereu üaupt Slobespicrre, ber Seiter bes 2BoT)IfaI)ttsaus=

fd)uffcs, mar. StltentTjaTbcn in grantreid) bitbeten fid) Steoolutions»

ausfdjiiffe, bie mit ber ©uitlotinc ihre ffiluturteilc noltftrecltcn. Sie
Königin, bie oerfjafteten ©ironbiften, ber fittenlofe $cr3og won
Orleans (©galite) unb fetjr niete attberc mürben tjingeridjtet (Ott.

unb Slot). 1793). ©ine neue 3citred)nung, bie mit bem erften

siotciibn- Sage ber Slcpublit, 22 . Sept. 1792, begann, rnarb eingefütjrt, ber
TO
|ü

,,n
* Äatenber gänjtidj oeränbert, an Stelle bes ©hriftentums ein fo=

G(,nf‘ e "ti'm8
genannter SSernunftbienft befohlen, jebc altel)rmürbige Sitte unb

©eiftesbilbung ftreng oerfotgt unb unterbriidt. Seine wolle $51;

e

erreidjte bas Sdjrcdeusregimcnt, als ttad) Santons Stuqe
dt

$Zl
re
(^Pr 'l 1794) bie ©emalt Stobespicrres unbefd)röntt gemorben mar,

obgleich er jetjt ben ©Iaubcn an ein l)öd)[tes SBcfen unb an bie

ltnfterblicl)teit mieber befchlicftcn lief). Sod) halb barauf beroirften

bie Gemäßigteren im 3onoent fomie bes „Sittators“ eigene Stmts=

genoffen im 2ßoT)lfal)rtsausfd)uffc, bie fid) uott it)m bcbrot)t faljen, baf)

er mit feinen SBcrtrauten (am 9. Sljermibor, 27. 3uli 1794) ucrt)aftet

Seilt Stm.

ä

itttb am folgenben Sage t)ingerid)tet mürbe. Stad) Slobespierres

Stut 3 erhielten bie Gemäßigteren 3unel)incnben ©influß im 3on=

oente (bie jeunesse cloree); ber ^afobincrtlub mürbe gefd/loffeit unb

eine neue Äonftitution gegeben, meld)c bie ooll 3 iel)enbe Ge*

malt einem Sireftorium aus fünf SDtitgliebern, bie gefeß=
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gebenbe bem 9tate ber gfiinfßunberi unb beut Dtate ber eilten

fibertrug.

3. Sie Sivcttoeialvcgiccuug Beftanb oon 1795 (28. £>tt.)

bis 1799 (9. SRod.). ?lls allmäßlid) bie gemäßigtere Partei, ber fitß
®t«ftodum

bie beiben Sirettorcn Garnot unb[ Sartßelentt)] anftßloffen, bas

ttbergemidjt erlangte, oerbräitgten bie brei anberen im Ginoerftätibnis

mit bem General ©onapartc ißre Gegner (Staatsftreid) oom 18.® tft°tsftvcit^

fyructibor, 14. Scpt. 1797). Sie innere Stuflöfung unb 3errüttung

ber Stcpublit naßnt inbeffen ftets 311, unb bie ÜRcgicrung uerlor infolge
^ ^

il;rer Hnfäßiglcit unb Sßilltiir alles Utnfeßen. Sie toarb am 9 . 9too.»i«tt|ti«ms

1799 oon SRapoIcort Sonaparte gcftilt3t, ber eine neue Serfaffung,

bie fünfte ber frattäöfifcfjen Slepubltl, bas Slonfulat, einfüßrte. »onfuint

§ 70. Untiere unb äußere Kämpfe ber fran^öfifcljcn

SlepuBIt! bis 311m 3aßre 1799.

i* 9Cttfftöttbe gegen 5>tc fHcbolutiondrcgtcrnng. Ser plßß*

ließe geroaltfame Hmfturs aller befteßenben Serßältniffe rief natur*

gemäß aueß in grantreieß fclbft ßeftigen SBibcrftanb ßeroor; bie 9fe*

oolution ocranlaßtc einen 3toiefa(ßen S3 iirger!rieg. ^unäcßft er*8fl*B«we«

ßoben fitß bie Serooßner ber Scnbec naeß Jßubmigs XVI. $inricßtung

für beffen Soßn fiubroig XVII. (ber seßnjäßrig als Gefangener im

Scmpleturme 1795 ftarb); ißre toiebcrßolten ülufftänbe mürben

namcntlidß oon bett lönigstreuen unb djriftlid) gefinnten ^ßrieftern,

bie ben Gib auf bie neue üßerfaffuug oermeigert ßatten (§ 67 3
),

ge»

leitet, aber bureß bie republüanifeßen §eere, menn aueß natß

langen Kämpfen, mit Graufamfeit unlerbrüdt. ferner ertlärte fieß

naeß bem Stur3e ber Gironbiften (1793) bas fiiblitße granfreid)

gegen ben 5tonocnt, bod) mürben Sotbeaux unb SJtarfcillc halb

untermorfen, jßpon nad) längerem SCBiberftanbe be3toungen unb ßart

beftraft; Soulon, bas Submig XVII. als ftönig ausgerufen unb Gng»

länber aufgenommen ßatte, mürbe nod) längerer Selagerung, bei

rockßer ber Strtillericßauptmann 93 onaparte fid) aus3ciißnete,

erobert unb graufam beßanbelt.
-''2 . Sic cvfte Koalition gegen S'i'äufrcifß 1793—1797.

?Iber aud) bas Stuslanb blieb, trotj ber SJlißerfolge bes $elb3uges

oon 1792, nießt untätig. 9tad) Jßubmigs XVI. $inrid)tung ftiftete ber er
j
te

..

englifdje Sninifter Ißitt eine Serbinbung (Koalition), ber meiften ,.793-7971

13*
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Staaten (Europas gegen granfreid). Der i^rieg untrbe anfättglid) oon

ben Serbünbeten mit ©lüd geführt; bie Öfterreidjer gewannen (ogl.

Jiccrtufitben § 68 2
) ttad) einem Siege bei flteerroinben (Belgien toiebcr, bie

(uiutcm i
^ßreujjjen nahmen SJtainj unb fiegten bei Jlaiferslautern. 45et}t

aber [teilte bie franjöfifdjc 9lepubiil, beren jlriegsangelegenheiten (Sat’a

not mit Straft unb ©infid)t leitete, burd) ein Aufgebot ber waffen-

fähigen Sugenb oon 18 bis 25 Sauren jahlreithe fanatifierte Sccres»

maffen ins gelb. Sie eroberten bas ganje linte 9tl)einufer unb unter

mllm $id)egru $oüanb, bas in eine »ataoifdje fRepublif oerroanbelt

'

tuurbc (1794). Diefe rafdjcn gortfd)ritte ber gran3ofen mürben ins*

befonbere baburch ermöglicht, baf) unter ben (öerbiinbeten felbft,

namentlid) 3toifd)en £)[terreid) unb fßreufjen, Uneinigfeit ausgebrodjett

mar. Daran roaren i)auptfäd)lid) bie 33erl)ältniffe in (polen fd)ulb

(ogl. § 63 2
). (Preußen 30g fiel) oon betn Stoalitionsfriegc 3urii«J unb

Mo[et
c

i795 fd)tof3 für fid) allein mit granfreid) ben gvicbctt oon (Bafel 1705.

SBott ba an fd)ieben fid) für eine (Reihe oon galten bie Sßegc

(preujjens unb bes übrigen Deutfdjlanbs, 311m Unheil für beibe.

(Rad) bem grieben oon (Bafel brangen 1796 31er (Befämpfung

Üfterreidjs unb bes Deutfd)en (Reidjes 3toei fran3öfifd)e $eerc unter

go urban unb Söforeau in Sübbeutfd)lanb ein; allein ber ©t 3
=

mu6m betrog Starl fdjlug jenen burd) bie Siege bei 2lml>cvfl unb SPitvj=

bürg bis 311m 3t^cmc 3urüd unb nötigte SRoreau gleichfalls 311 einem,

allerbings fef;r gefdjidt burd) bas $öllental 'ausgeführten, (Rüd*

311 ge über ben (Rhein. — Dagegen errang bas britte $eer bcr

gran3ofen in Statten glän3enbe (Erfolge unter bem jungen Napoleon

(Bonaparte.

IWnpolcon bonaparte ((Buonaparte) ift roahrfd)einlid) atu

7. ganuar 1768 3U (ttjaccio auf ber gnfel Äorfifa geboren, bie halb

3uoe.it> barauf oon bcr (Rcpublif ©enua an granfreid) abgetreten roarb. S3on

feinen fiehrern auf ber Striegsfdjule in (Brienne roarb ihm be3eugt,

bah er bas Stubium jebem (Bergnügen oorge3ogen uttb fid) befonbers

grünblidje Stenntniffe in ber 2Ratl)ematif unb ber ©eograpbie erroorben

habe, gu feinen (Kntroorten jeigte er fich beftimmt, in ©egettbemer*

Jungen fdjlagfertig unb fdjatf. ©r liebte bie ©infamfeit, roar gegen feine

Stameraben 3uriidhaltenb, launifd), bod)fahrenb unb felbftfüdjtig ; fef;r

ausgeprägt roar fein ©hrgeij. (Rad)bem er fid) bei ber (Belagerung

ssticosbienß oon Doulon (1793) ausge3ei<hnet hatte, roarb er (1794) (Brigabe*

general. Darauf unterbrüdte er einen dlufftanb gegen ben National»
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foitoent unb warb 1796 Oberbefehlshaber in Italien. Äur3 oor

feinem Abgänge 3ur «Irtnce oermählte er fid) mit 3ofepl)ine, ber

Sßitwe bes ffienerals Scaul)arnais, bie il)tn 3wei Äinber,/ (Eugen

unb Sortenfe,jin bie ©l)c brachte.

öonaparte ftellte bie Orbnung in ber 3errütteten Slrtnee l)er,

wufjte il;re ilampfluft anjufeuern unb gewann bann gegen Ofterrcid)er ^ ^

unb Sarbinier eine 9?eii)e Don Siegern (bei £obi, Slrcoley ^•)i 53onnpnrte8

infolge beren bas fefte Sütantua fid) ergab; Sarbinien, Neapel unb m
p7yG

ber <J3apft ertauften mit ferneren Opfern (©ebictsabtretungcn, ®elb
;

ftunftfdjcitjen unb tuertoollen alten irjanbfcfyriftert, burd) bereit ©r^

roerbung 23ortaparte bent Gelbftgefüf)! ber grattjofen fd)tneid)elte) ben

grieben. £ie alte SRepublif »enebig mürbe aufgelöft unb ^^er* GiSarpntifcf;c

italien in eine (Eisalpinifd)e, ©enua in eine £igurifd)e 9iepublil

Derwanbelt. darauf brang ©onaparte gegen ben (£rjI>er3og Ä«I ie,ni

burd) Äärnten unb Steiermar! in ber Stiftung auf äöien oor, bis

1797 (17. Oft.) /ber ©orfriebe oon fieoben, bann ber enbgülttge

griebe ju <S<uupo=götmu) 3U ftanbe lam; Öfterreid) trat Zeigten mi0 W#?

an granfreid), bie Jßombarbet an bie ©isalpinifdje SRepublif

ab unb erhielt bafür ben größeren 3TeiI bes oenetianifd)en ©ebtets.
s }U

Der Alongvcfj ju ftiafratt follte ben grieben mit bem Deutfqen 8!aftntt

SReidje, non bem grantreich bie Abtretung bes linten 9it)cinufers

forberte, ^erftellen
;

er löfte fid) aber, ba halb ein neuer 5trieg aus*

brad), 1799 auf; bei iijrer Slbreife würben bie fran3öfifd)en
©efanbten

überfallen unb 3utn Seil ermorbet.

3. Stiftung neuer Wcpnblifcn. ©ouapartcö 3«Ö ««">

‘Kgttptcn 1798 1799. 1798 würbe ber 5lird)enftaat burd) ben

frati3öfifd)en ©eneral ©ertljicr in eine 9iömifd)e SRepublif
[icUh tifrtie

geftaltet; ber ©apft ©ius VI. ftarb als ©efangener in granlretd)

(1799). Der Jlönig oon Sarbinien mufcte ©iemont an granlretd)

überlaffen; aus ber Sd)wei3 würbe bie Seloetifdfe SRepublit

gebilbet.

3ur Sec Ratten bie ©nglänber Äorfila unb bie meiften fran3öfi=

fd)en Kolonien in 2Beft= unb Oftinbien erobert. Napoleon legte nun,

um ©nglanb, bem gefäl)rlM)ften ©egner, einen ferneren Schlag 3U

oerfetjen, bem Direftoriutn ben ©lan oor, granlreid) namentlich burd)

©efetjung #gi)ptens bie Serrfdjaft über bas ©Uttelmeer 3U

oerfchaffett. Da bie Direltoren, benen bet gefeierte Selb unbequem 3U

werben begann, biefe 3lbfid)t gütigeren, fo fd)iffte fid) ©onaparte 1798
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in Doulon ein; er naf;m unterwegs bett Soljannitern SJialta weg,

erftiirmte, gliidlid; in 'Ägypten angelangt, tfflcxanbria unb eroberte

|fltÄ
6
cu' ,,ac^ ^em Siege bei ben ^yratniben über bie Ättameluten bcrcn

$auptftabt itairo unb faft bas gattäe £anb. Der englifdjc 'Äbntiral

«utiv msjiclfou oernidjtete jebod; in ber Sccfd;Iad;t bei ?(0u£tv 1798
bie fratt3 öfifd;e glotte. Sonaparte brang barauf über bie flanbcngc

• oott Suej in Syrien ein, tonnte aber bie oott bett ©nglänbcrn oer*

teibigte geftung St. 3 c <*it b'Slcre (Slfton) nid;t erobern. Sein
burd; bie $cft ftart ocrminbcrtes S>ecr führte er nad; Ägypten guriicf

unb fdjlug bei SIbutir bas türtifdjc $eer, bas in3toifd;en auf cnglifdjen

Sdjiffeit bort gclanbet uiar. hierauf tetjrte er, uad;bem er bern

©citeral lieber (ermorbet 1800) ben Dbcrbcfel;! in 'Ägypten über»

geben l;attc, nad; grantreid; juriid, wo feine Äuwefenl;cit nötig war.

§ 71. Sonaparte erfter ilonful 1799—1804.

1738-1803 1» Sie 3U>citc sioatütou. — Anfang öcö Slt’tcgcö in
Italien mtb Sübi>cutfrfjlaui>. Äls 23onaparfc fid; in Ägypten
befanb, Tratte ber englifd;c ÄRiniftcr 5ßitt mit 9iujjlanb (feit 1796
unter ilaifer $aul I., 5}3rotcftor ber SUtaltcferritter), ber Dürtei,
•Öfterrcid; unb Neapel bie 31t) eite .Koalition gegen granfreid)
1798 gefdjloffett. Der König oott Neapel, ber burd; ooreiligett C£in=

Keapoiitn»
*n ^as rßm^ c ®ebiet ben Krieg begonnen fjatte, nmrbe

3ur

oi'eoif&ur
na$ Sizilien genötigt unb Neapel in eine Sfteapolitanifdje

SRepublif oenoaitbelt. Darauf aber oerliejf bas ©lüd bie $KUt3ofen.

Der Cr 3 f;er 3 og Karl brängte 3ourban über ben Äl;ein unb

fÄ°i799 SÄaffe'na in bie Sd;tuei3 3 tiriid. Der ruffifd;e ©eneral Suttiovoio
naf;tn ben graitsofeit burd; feine Siege über füforeau unb 9?tac=

bonalb faft gatt3 Italien, fo bafj bie oott it;nen bort geftifteten

SHepubliten fia; auflöften (1799). Dann iiberfd;ritt ber alte §elb
unter unfäglid;en 8efd;werben ben St. ©ottl;arb, um bie gran3ofen

aud; aus ber Sd;toet'3 311 oerbreittgen; aber SÄaffena befiegte, beoor

Sutoöroto eintreffett tonnte, bie 3tuffen unter Korfatow in ber Sd;Iad;t
bei 3biid;. Darauf rief ber Kaifer $Paul, ber fid; mit Öfterreid; ent*

3toeit t;atte, feine $ecre 00m Kricgsfdjauplatje ttad; SKuglattb 3urüd,

wo ber tapfere Sutoöroto, mit llnbauf belohnt, halb ftarb. ©leid;*

toot;I toar bie .Gage grantreid;s, 3timal bei ber Srf)wäd;e unb Unfähig»

teit feiner Regierung, bebenflid;.
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2. ($vrirf)tuug bcö .Vioufutatö. Da Jam »oitapartc vmoer-

mutet aus »gppten 3urüd, ftür3te mit 2Baffcngewalt bic Direktorial»

rcgieruug (18. »rumaire, 9. Utoobr. 1799, § 69 3
)
uub mad)te fiel; 3um

cvftcu tStouful mit ntonard)i|d)ct (öcwalt. Die neue itonftitution
e

®
e

0
"s&*j5ft

fcljte ftatt ber Direttoreu brei Äottfuln auf 3ef)n 3al)re dn unb er»

richtete etil Dribunat uoit 100
,
einen gefeljgebenbcn üörper non 300

uub einen Senat non 80 SJlitgliebern. »oti nun an ftanb gianf-

rcid) unter ber äJtilitcirbiltatur Dlapoleons.

3. gottfetiung bco Älvicgcö gegen bic zweite Äoalitiom

Der ttrieg würbe non jetjt an gliidlidjer für grantreid) geführt. 23ona=

partc qinq mit einem ifjeere über ben ffirofjett St. 23crnl)arb unb bc-

fiegte bie Dfterreidjer 1800 (14. guni) in ber S(t)tnctft bci^iaecugi»,

wobutd) er Dberitalien wiebergewamt. äRoreau Übertritt ben SRtjein,

fdjlug ben (Er3l;er3og 3ol)amt im Dc3ember 1800 bei .^otjeuliubcu, $»fjentint>e.i

rüctte in Öftcrrcid) oor unb bebroljte äUicn. Diefe (Erfolge fügten^ mb

ben 8-vicbcu jw £u»6t»iUe 1801 tjerbei, in bem bas hüte »9««' an*««

ufer (1150 Qu.»ätt. = 63000 Qu.»ttilom. mit ö1
/*

öerooljnern)

an granfreid) abgetreten unb bie Sataoifdjc, $eluetifd;e,

£igurifd)e unb (Eisalpittifdje IRepublit anertannt umrbett. -±-05*

fana befam als Äönigreid; (Etrurien ber $er3og oon (ßarma; ber

spapft ((pius VII. feit 1800) unb ber üönig oon Neapel bedielten il)re

£änber. »udj mit »ufclanb, wo 1801 ber ftaifer Stlesanber I. feinem

ermorbeten »ater <ßaul auf bem Dtjrone gefolgt war, unb mit ber

(Pforte würbe griebe gemalt: grantreid) überlieg il)r »gppten wieber,

nadjbem bic (Englänber bas franäöfifdje §eer 311t (Häumung bes fianbes

genötigt tjatten. SRit (Englanb enblid) fdjlog grantreid; ben gncbcu

ju Stinicuö (1802) ;
(Englanb gab bie meiften eroberten üolonten tn

^IlmlenS

SBeftinbien 3urüd unb oerfprad) 2TCalta, bas es iti3wifd;en bengran»

3ofen entriffen fjattc, ben gotjaniütern wieber einsuräumen; bies ge»

fd;al; aber nidjt. grantreid; ertannte bie »epublif ber fieben gonifdjeti

gnfelu an.

4. S)ce 9lcid)öbefmtfttiou§()auf)tfd)tuf{ 1803. Hm ben»

jenigen bcutfd;cn gürften, bie im Duucuillcr griebeti iljre liitls»

rt;einifd;cn »efitjungen ocrloren Ratten, (Entfd;äbigungen 3U gewähren,

würbe' eine 9tcid;sbcputation, ein »usfdjufj bes (Regensburger
toĉ

*
l

t

*)

t

s

l

'

n

9teid;stags, beftel;enb aus ben »ertretern ber wid;tigften 9teid;sftänbe,

eingefetjt. Die eigentlidje (Entfdjeibung ber grage rul;te febod; in 8«wb*

(fJaris in ben §änbctt bes erftcit üonfuls. Die ©cfanbtcn ber ein* tu $pari§
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3elnen beutfdjen Staaten Bemühten fid; burd) itiebrige Sd;nteid;elei unb
burd) Seftedjung ber ©iinftlinge ©onapartes, möglidjft gtofce ©or*

bo$Ä«* tciIc für t|)r £anb burd;3ufet}en. ©ttblid; tarn bann ber 9icid)öbcputfts

'>™wf''nionM)an\>iW»b ^ So^te» 1803 3uftanbe. Die (Entfdjäbigung

erfolgte burd; bie ©in 3 ief;ung ber geiftlidjen £errfd;aften
®

f

äÄ*' (Säfularifation, ogl. § 24» über bas 3al;r 1111) unb ber freien

9leid;sftäbte (©tebiatifierung
; fie würben if;rcr ©eid;s*

unmittclbarfeit beraubt unb bem ©ebiete ber betreffenben giirftcn

#n»ew«B« ®*n®erletbt)- tßreufjen erhielt für bie linfsrfjeinifcfjen 48 Qu.»©;.
Dilbesljeim, ißaberborn, ©rfurt, einen Seil oon ©tünfter unb
einige ©eidjsftäbte, jufammen 240 Qu.=©t. (= 13000 £>u.=Äilom.)
mit V2 ©inwofgtern; Sapern 100 Qu.=©t. (= 5500 Qu.»
Ätlom.) : 2Bür 3 burg, ©amberg, ^affau, ftreifing, ©ugs*
bürg, Seile oon ©idjftätt unb 17 ©eid;sftäbte

; ©oben: Äonftan 3 ,

$eibelberg unb ©lannfjeim; Sannooer: Dsitabrüd; $effen=
Darmftabt: bas §er3ogtmn Sßeftfalert; ©Württemberg, ©oben,
$effen=Äaffel unb Sal 3burg würben Äurfürftcntümer, wäf;renb
51öln unb Srier eingingen, ©on geiftlid)en dürften blieb nur ber
Äurfürft oon ©tain 3 ,

Dalberg, als Äurer3fan3ler (mit bem Sitje
in ©egensburg); oon ben etwa 50 ©eid;s ft übten beftanben l;infort

nur nod; fed;s: ©ugsburg, Nürnberg, granffurt, Hamburg,
-Öübed unb ©reinen. — Diefe ©ewalttat, bie 112 Staaten (mit
2000 Qu.=9Jt. = 110000 Qu.=Äilom. unb 3 SJiill. ©inwol;nern) bas
Dafein raubte, bewies, baf} ber Sinn für ©l;re unb ©ed;t im Deutfdjen
©eid;e gefdjwunben war; allerbings würbe Deutfd;lanbs ftaatlidje

3erfplitterung erl;eblid; eingefd;rän!t.

5. Die ÄottfitlatTegicnmg (1799—1804). ©onaparte führte

*atijte»
1

im‘n «Jranlreid; wieber ©uf;e unb Drbnwtg ein, geftattete ben meiften

gtalltS»
Emigranten bie ©üd!ef;r unb [teilte burd; ein Äonforbat mit bem
ißapft aud; bie fatfjolifdje Äird;e in graitfreid; wieber f;er. Die
3wiftigfeiten ber Parteien oerftummten. ©aftlos tätig, fd;uf ©onaparte
neue Seljörben für Regierung unb ©erwaltung, liefe ein neuesffie*

fetjbud;, ben ©obe ©apoleon, oerfaffett, ber bis in bie neuefte 3eit

aud) in ben linfsrl;einifd;en beutfdjen ©ebieten in ©eltung oerblieb

beförberte ©ewerbe unb $anbel, baute ©rüden, Strafen unb
Kanäle. So erlangte granfreid; burd; il;n 2Bol;[ftanb unb ©in*
tradjt im Innern, nad; aujjen f;in eine glän3ettbe Stellung unb bie

Örüljrung bet europäifdjen ißolitif. 1802 lief} er fid; bas Äon*
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fulat auf ficBcnsseit übertragen. Der Dtben ber G^tenlegion

tourbe burdj iljn geftiftet. Die ©ntbcdung einer 33etfd)ioötung 3ut

Serftelluttg bes Königtums führte 311t (£rftijtef3ung bes .$>er3ogs oon

©ngljten, ber unter 23rud) bes S3öllerred)ts auf beutfdjem ©ebiete

gefangen genommen utib nad) gtanfteid) gefdjleppt toorben mar,

ißidjegru ftarb im ©cfcingniffe, unb ber republitanifd) gefinnte ©encral

fÜtoreau tourbe oerbannt. Darauf crflärte fidj SBonaparteauf ben

Antrag bes Senats als SKapolcott L ixm crMWjcn Aatfev ber

gran30 fen 1804 (*18. SWai). 3m neuen ©Ian3e feines Äatfertums er*

]d)kn er im September in ben feit bem grieben non fiunemlle er-

toorbenen Iintsrl;ehiifd)en beutfdjen ßanben unb tourbe in ber alten

Ärönungsftabt Slawen fotoie bei einer Driumpl>fat)rt auf ^
in Äöln unb äRains faft abgöttifd) oercljrt. %n 2. De3 . 1804 ließ

er fidj 311 Claris 00m Zapfte falben unb fetjtc fid) unb ferner ©ematjltn

unter bem 3ubel ber Seoölferung bie ftaiferlrone auf. ©m glatt3enber

$offtaat unb ©garnier tourben eingefüljrt, ffirofjbeamte bes 'Jletdjes,

unter biefen 16 SUlarfdjällc, ernannt.

Die 3talienifd)e, früher ©isalpinifdje, «epublit tourbe (I8O0 )
m bas

Äßnigreid) Italien umgcftaltet, beffen ilrone Napoleon |tü)

aufs §aupt fetjtc. Seinen Stieffofm ©ugen ernannte et 311m

SSißeföttig oon Italien; bie Äigurifdje 9lepublil oereimgte er int

fjtanlreid).

CotlP iPuonntmrtt (f 1785). »frmrtl)U mH WW» IHnmoltm' (t

Sofep p,
1806 MÖitig

toon «Neapel;
1808—1813
Itönifl Do»
Spanien.

Wrtpolco» I.,

fleb 15 Slug 1789;
ihn (er 1801 1814

(1815), f 1821,

permfiljft l mit bet

UültiD? beS

ÖeauljarnaU ßpje
©cneral* ÜBen u pam af4,

b hie.

Ü u c i a n ,
Ü » b w i fl

,

1806—1810
König eon
tpoflanb,

Dermaplt
mit

$ortenfe
(5Öeauparna(3

£>orteufe,
1805—1814 fttije* öermäplt
fällig oon Italien, an ihibmig
t 1824 als &erjc»g ©onapavte.
bon Ceudjtenbetg.

2. mit 9#arla ßntfe
Oon Dfterreid),
1814 £>crjogin bon
USarma

(j|
1847),

Napoleon (II.),

fVöulg oon {Rom, geb.

1811; geft als fteraog
oon tKetdjftabt

1832.

3 crom«

,

tfliia,

1807 1813

König oon
SBeftfalen

;

Sobn t*»tn|

gfapoloon

;

befi Sopne:
«Napoleon

©ittoi unb

Stavoieon

üubroig.

ImüiIimc,

«Sbarfcfl 2ouU)
«Napoleon III*

geb 1808;

©räfibent bet franäöfifäen

SicpuMtr 1848-1852;

ftaifet ber gfranjofen 1852—70

t *873J
pcrmäfjtt mit Sugente,

©rafln öon 9)tontiio u. Xeba.

i

guaen finbmig «Napoleon,

acb. 1856, f&flt tm ßnlulrtege

1879.

>

lla i ulnte,

oerma Ult an

3 o a »P i m
«)N um t,

i«<*h— iho8

OfrofiUer^ofl

oon ’Ji'Tg;

180h 1815

König oon
Neapel;
eridioffen

1815,

«Napoleon
Sfoniitl auf
2ebeuS3ett

9iapoleon£
Sta ifer»

frön ung
2. ®ej. 1804

StÖnigveid)

Stallen
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§ 72. 9tapoleons Krieg gegen bie b ritte Koalition 1805. .

Der 9U;etnbunb 1806.

1. Sic dritte Koalition und i>cc Krieg boit 1805. Sdjon
1803 mar es wegen 9tid)terfüllung bes Friedens oott ©tniens 3mifd)en

granfreid) unb (England oott neuem 311m ©rudje geiontmen. 9tad)

(Englatibs Kriegserlläruttg hatte 9tapoIcon $annoner befetjt unb

bte (Einfuhr ber cnglifdjctt SBarett in f^rantreitfj oerboten,

um ben Handel ber ©egner 311 fdfäbigcn. Um granlreid; auf feine alten

3. Koalition ©re^en 3U bcfd;ränictt, bewirfte nun 5ßüt bie dritte Koalition

3U)ifd;en ©nglanb, 9tufjlatib, Öftcrreid) unb Sdjweben gegen

granlrcid; 1805.

3>n Scelrieg betjiclt ©nglanb bie Oberhand. Der Slbmiral 9tcl=

sdjiadit bei f

®

n »«nuhtete die fratt3öftfd)=fpanifd)e glotte am ©orgebirge Dra=
f a ^ 9 ar > fand indes dabei feinen Dob.

Etapolcon aber erfdjiett, mit ©aben, SBiirttemberg und
©apern oerbünbet, plöljlidj in Dcutfdflanb unb brang, nachdem fidi

^“tiet üfterrcidjifdje ©etteral 501 ad in Ulm mit 25000 50taitti er=

geben hatte, ungehindert aud) in Öfterreid; ein. SBicit warb infolge

einer Kift 50turats befetjt; bann tourben bie ffluffen unb Öfterrcidjcr

2. ®eM805 iu ^cr Srcttaifcifdjladjt bet tUuftcrlüj, 2. De3 . 1805, oöllig ge=

IkPhvb plagen. fifterreid) trat fetjt im Scicdcu Jtt ^vcfjburg (26. De3 .)

©enebig an bas Königreid; Italien, Dirol an ffiapertt ab unb
erhielt bafür nur Sal 3 burg. ©apetn unb 5lßürttemberg tourben

Königreiche, ©reufecn muftte bas feit 1791 in feinem Sefitje bcfinblidfe

9lns badj, ferner KIeoe unb 9t eu eit bürg in ber Schwefe ab=

geben unb befam dafür ben ©efitj oott $anttooer 3tigefid)ert.

SBeil 9teapel während bes Krieges bie JÜanbung einer ruffifd)=

englifdjett glotte 3ugelaffeit h^tte, erflärte 9tapoIeon oott Schönbrunn
sÄ'?i flU5: „2) er König oott 5Reapel hat aufgehört 3 U regieren"

»I^Hb gol> fei« Kanb mit Ausnahme oon Sfeilien, in beffen ©efitj der

König fid; behauptete, feinem ©ruber 45 0 f cp h* Sie ©ataoifdje 9te=

publit erhielt als Königreich §ollattb feitt ©ruber Kubwig ; fein
Stimlt ffivo6= L, r ' Y . ™ , c /r r T tV1

J ' 1 “

5etjoB_»on Sdjwager 3oad)un löturat würbe ©rogher3og oon ©erg.

2. Set* tHhciubunb. tsude dcö $ctltgcit vömtfrfjcu

9ictd)cö bcutfrijcf Nation. Um Deutfdjlanb .bauernd in oölligcr

Slbhängigfeü 3U erhalten, fdjuf 9tapoleon im 45ult 1806 ben 9tl;ein=

bunb, dem 16 beutfdje gürften angehörten; ben ©orfih führte ber

©apolcott oölltg ergebene bisherige 9teid;ser3tan3ler Dalberg als
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„gürft^lßrimas“. Die 3wifd;en ben ©ebieten bes neuen Staaten*

bitnbcs Iiegcnben 23cfiijungen tlcincrer beutfdjer 3leid;sftönbe, giirften,

©rafen, 3kid;srittcr uttb fübbcutfdjer 3teid;sftäbte, umrben mebiati*

fiert unb ben einzelnen 23unbesftaaten 3ugeteilt. Daburd; Der*^

fdjwauben and; bie ©ebietc ber 31cid;sritter für immer uom ©oben

Dcutfd;laubs; uott ben 3leid;sftäbten blieben nur bie brei foanfa*
r

ftäbte übrig, ba Stabt unb ©ebiet grantfurt an Dalberg über*

wiefen würbe (1810—1818 als ©rofjljersogtum grantfurt).

23is 311m galjtc 1808 traten al(mäl)lid) aujfer ip reu feen unb

Öfter r cid) alle beutfd;cn Staaten unter bem Drange ber 23erl;ältniffe

bem 3U;ciubnnbc bei. Die natürlid;e golge biefer Vorgänge war bie

2(ufli>fuug t»cö taufcnDjät) lügen Dcutfri;cu fHcidjcb. DerHaifer

graii 3 II. legte 180G am 6 . 3Inguft bie bcutfd;eHaiferwürbcnieber

unb führte Ijinfort nur ben Ditel eines Haifers (gran 3 I.) non

öfterreid), ben er bereits 1804 angenommen fjattc. 9lapoIeon aber

nannte fid; jetjt Haifet ber gratt 3 ofen, Honig oon gtalicn,

Ißrotettor bes 3il)einbunbcs. ©r übte in allen fiänbern, bie fid;

^

feiner 23otmäf3igtcit unterworfen tjatten, einen unerträglichen Drud Xijvaitnei

aus. Unter anberem rourbe ber 23ucf)^änbler ^ßalnt aus Nürnberg,
Gr|c!)icjjuiiB

ber eine Schrift „Deutfd;lanb in feiner tiefen ©rniebrigung"

oerfanbt hatte unb fid) ftanbl;aft weigerte, ben SSerfaffcr 31t nennen,

etfd)offcn.

§ 78. Ißreufjetts ©rniebrigung.

1. glicbvicf; Wilhelm XL 1786—1797. fHcgicruitgärtUllitt

gnebvirf) SöiU)clm§ III. (1797—1840). Die 3?egierung bes mg. u.

Honigs gtiebrid; 2ßill;elm II. war für ^reujfcn leine fegcnsrcid;c

gewefen. Die Hämpfe gegen grautreid;, für beffen bebrängten Honig

1792 gtiebrid; äßilljclm in ebclmiitiger SBeife ins gelb ge3ogcn war,

hatten l|3rcufjcn wenig <SI;re »erfd)afft unb 1795 burd) ben gricben

»ott 23a fei einen ruhmlofen 2lbfd;lufj gefunben (§§ 68 2
,
70 2

). Die

3 weitc Dciluug Polens hatte wohl einige widrige ©rroerbungen2u$^lHfl

gebradft, bie brittc bagegen unbcutfdjc ©ebictsteilc, bie fehr fd)wer

bem örganismus bes Staates eingefügt werben tonnten. 1791 waren

bei bem beoorfteheubcti 21usfterben ber 3tebcnlinie bes £ohen3oIIctn*

haufes bie gürftentümer 2tnsbad; unb 23ai;reutl; erworben. Dic»on sti.3&acf>

Bemühungen bes Honigs, ber unter griebrid; II. eingebrungenen grei=
mib!öa',t,'u^

geifterei .burd; ftrenge ©rlaffe, 3 . 23. bes fogenamtten 2BölIner* Miriiri.

Meji

fd;cu ©bütes, ©inl;alt 311 tun, hatten um fo weniger ©rfolg
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gehabt, als bas fittenlofe, bcm ©cnuf} geroibmete ficbett in ben oor*

nehmen Steifen Serlitts mit 9lcd}t 9lnftof} erregte. 5)as umrbe fofort

"Buuimui 9an3 a,l^crs
i
als 1797 nach bern 2obe bes Königs fein Sol}tt ^viebs

'l797—184o' rid) SMU)clm III. 1797—1840 ben Sljron beftieg.

3)er eble unb fromme lötonard) roibtnete fid} mit größter ©e=
roiffenhaftigfeit bem §errfd}erbcrufe. ©r nnb feine gleid}gefinute I}od}*

£1!$" hcqige ©emaljlin Suifc, eine Sodjter bes ^erjogs oon 9Jl edlen*
burg=Strelit}, gaben burch ihr e^t bentfdjes unb dfriftlidjes,

in feiner ©infadjheit faft bürgerlid}es Familienleben ein Seifpiel,

bas fegensreid} unrtte. Sicblingsaufentl;alt ber !öniglid)en Familie
mar im Sommer bas ffiut <Paretj bei ißotsbam, rno Söl;ne unb
3md}tcr bes föniglidjen Haares unter forgfamer §ut ber ©Item in*

mitten einer frönen Statur frBljlid) l)eramoud)fen.

2. Sdmmdjtidje '^otitit ^vcufceuo. ©riinbe 5111« .SVvicgc

mit Ffnutreid). fieiber befafj griebrid) SBill)elm für bie ernfte 3eit

oiel 3U toenig träftige ©ntfdjiebcnljeit bes SBillens. Daburd), bafj

^reufjen feit 1795 forgfältig {eben ftattipf mit grantreid; oertnieb

geriet es 311 ben übrigen Staaten in ffiegenfa^. 3m 3ahre 1805 hätte
es bie ©ntfeheibung bes Kampfes burd} red}t3eitigen Seitritt 31t ben
Serbünbeten in ber $anb gehabt, ©raf £>augurilj nmrbe sroar mit
einem Ultimatum an Napoleon abgefanbt, follte ittbes unter allen

Umftänben ben Rieben fidjern. Son bem rebegemanbten fallet)*
ranb lief} et fid} [jinfjalten, unb nad) ber entfdjeibenben Sdjladjt bei

©d)ön&tumi Hlufterlitj fchlofj er ben Sertrag oon Sd}5nbrunn (bei Sßien), in

bem fid; ^ßreufjen gegen bie 3ufid}erung bes Sefitjes oott §an=
ttooer 3ur Unterftütjung ber 9tapoleonifd}en <ßolitif oerpflid}tete

(§ 72 1
). Seit ber Stiftung bes 9if}einbunbes 3eigte fid} ittbes, nament*

lid) in militärifdjen Greifen, um fo meljr eine lebhaftere Stimmung
für ben itrieg gegen F ran !reid}, als Napoleon immer Jeder

Ttapoleouä ^Sreufjen öffentlidj unb heimlid} 3U bemütigen fud)te. Sereits 1805
mar Sernabotte, um rec^tjeitig 3U 9Kads ©infd}lief}Uttg bei Ulm
eitt3utreffen, burch $lttsbad}ifd}cs ffiebiet ntarfd}iert uttb hatte fo

^reufjetts Neutralität oerleljt. Ferner roaren einige ^Preufjett 1803

3ugefprod}ene Abteien oon Sflapoleons Sd}utager SJlurat betn ©rof}*

her3ogtum Serg einterleibt, alle ©egcnoorftellungen aber mit
leeren SBorteit ober gar mit §ol}n 3urüdgetoiefen toorben. NIs nun
oollenbs Napoleon, um mit Gnglanb F^ben 3U fd}lief}ett, biefern bas

^ßreufjen feft 3ugefid)erte §attnooer 3urüdgebett roollte unb roeiterhin
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bie oon bctn Könige geforberte 3urüd3iel)ung [einer Gruppen aus

Deutfdjlanb oerroeigerte, erEIärte gticbrid) SBityelm, 3um ftu&erften *«»«•

gebrängt, ben 51rieg.

3. Set Slvicg 1806—1807. Set S’VtebC JU Silftt.

©reufeens oertcljrte ©olitit räd)te fid) jet)t furchtbar. ©on ben beutfefjen

Staaten Stoffen fid) ifjm nur 51urfad)fen, Sad)fen*3Betmat unb

SBraunfdjroeig an. 51urf)effen blieb neutral. Die §eere ©ufelanbs,

mit bereit 51aifer Altera über gtiebrid) 3Bil^eXm ein ©ünbnis ge*

fdfloffcn t)atte, ftanben rocit entfernt. SWit geroof)nter Sd)nelltg!ett

aber crfd)ien Napoleon an ber Spifce eines ftarten $eercs in Xt)unn*

gen. Die Söortjut ber preufjifdjen Druppen unter bem ©nn3en £outs

gerbinanb mürbe am 10. Ottobcr bei Saalfelb gefdjlagen; ber

©rin3 felbft fiel. Dann mürbe bie preufeifdje £auptarmce tn ber

DoppcIfd)lad)t bei Scua (Napoleon gegen §ol)enlof>e) unb

ftäbt (Daoouft gegen ben Obertommanbierenben $er3og 51arlu.Dtt.woG

2Bilt)eIm gerbinanb oon ©raunfdjroeig) am 14. Ott. fo ooU=

ftänbig gefdjlagcn, bafj bas flanb faft ol)ne meiteren 2Biberftanb tn

©aalfclb

ftena
tmb

Sfucrftiibt

lianoig gejajiagcn, oag uu* ^uuu |uj*. ~ ,

geinbestjanb fiel. Die bebeutenbften geftungen, (Erfurt, ®P a"®au *

Stettin, 51 ü ft rin, ©tagbeburg (20 ©enerale mit 24000 äRann

unb überteidjen Vorräten), ergaben fid) in fdjmadjooller 2ßetfc ;
nur

©rauben 3 unter bem ©eneral be ©ourbi&re („Dann bm

5lönig oott ©raubet^"), Dolberg, von ©netfenau, e e e

unb Sd)ill oerteibigt, unb ebenfo mehrere fd)lefifd)e geftungen gelten

fid) tapfer. §of)enlof)e mufjte fid) mit bem 9tefte ferner gruppen,
?

10000 fötann, bei ©ten 3 lau in ber Udetmarf ergeben, ©lud)et,t*ti

ber bei ©uerftäbt mit ©us3eid)nung gefaxten l)atte, nunmehr aber :

„roeber ©rot nod) ©uloer" befaf), bei ©attau (bet ßubed). Der

fdjroer oermunbetc $et3og oon ©raunfdjroeig ftarb tn Ottenfen bet

Altona (ogl. ©üderts ©ebid)t: „Die bret ©raber oon Ottenfen ).

Sein flanb unb bas bes 51urfürften oon §effen=51affel würben oon

grantreid) cinge3ogen. ©m 27. Ott. 3og ©apoleon1 ttt er tn etn

(2Rat)tumg bes 51ommanbanten :
,,©ul)e ift bie erfte^ ©utgerpfhd)t ).

Die prettf)ifd)e 51önigsfamilie aber flüd)tete unter 9tot unb ©ntbctjrun’

gen 3unäd)ft nad) 51 5 n i g s b e r g unb oon bort übet bie Äurtfdje; ©cljrung

nad) ©temel. Der 51urfürft oon Saufen trat bem 9lf)etnbunbe bet

unb erhielt ben 51önigstitel.

9tun griff aber aud) ©ufjlanb in ben 51ampf ein. Das preuM<t)c

©ölen bagegen ftfjlofj fid) Napoleon an, bet nad) Oftpreufjen oorbrang

ftaft ber

geftungeti

flojjihis

.„Honett toou

$teu)tau unb
SRöttou

^(ud)t ber

töniflltdjen

gamllie
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fcfjicbnte uttb am 7. imb 8. gebruar 1807 gegen ben ruffifchen General
Ä«r®cnnigfen (60000 Kuffen nnb 6000 ©reufeen) bic blutige Schlacht

<i,,

i807
Cl,r

' bet lieferte, bic erftc, bie ber Sieggewohnte nicht
gewann. ©ad) oierntonatiger ©Saffettruhe erfocht Kapoleon beit

griebtob Sieg bei SvicManb am 14. 3uni. Sa fagte ficTj 3ar Wleianbcr
ber 1805 am Sarge gtiebriefes bes Grofeen griebrich SBilhelm „ewige
greunbfcl)aft" gefroren hatte, burcf) Kapoleons Sdjincichclwortc

ge=

wonnen, treulos oon ihm los. So lam ber für ©renfeen fcljmadu
xufit

e

i807 »otle Ö’Vtcöc butt Stlftt am 0., 3wifchen Kufelanb unb grattfreich
bereits am 7. 3uli 3uftaubc.

.

® er Ä8ni0 üon ©reufeen oerlor bie $ äffte feiner üänber unb
behielt oon o700 &u.=SK. mit 972 KM. Einwohnern nur noch
2800 •Qu.*9K. (= 154000 Qu.=5viIom.) mit 4V2 9KiII. Sie ehemals

QtTroftfierjoa.P
*> I”

t f^ cn Sauber fielen mit Ausnahme oon SBeftprcufeen unter

fflSau
bem 5Ramcu cil,e5 ©rofebezogtums SBarfcfeau au ben Sötti«
oon Sachfen; San 3 ig würbe greiftabt mit franjöfifchcr ©cfaltutto-
aus ben Sänbertt 3wifcfeen Elbe uttb Ktjein würbe in ©crciniautm

.

mit ® raii nfcf)wcig, $effett=Saffel unb einem Seile oon 5Satt=Ä^ 0lr ^iir ^aP°*cons jöngften ©ruber getonte bas Sönig reich
2Be tfalen gebilbct. 3» feiner $auptftabt Saffcl führte feitbem ber
lenhtfmmge Sonig („borgen wieber luftif") ein fcfmnbbares Sehen
©apreuth fiel 1810, wie bereits 1805 ©nsbadj, an Sapern, bas
©reufjen an Umfang nunmehr ungefähr glcichtam. Erft noch
ungeheuren Erpreffungen (über 1000 Ktill. graues) unb ber
3oOIung oon 120 Kiill. grattes Sriegsfoftcn räumten bie ftran*
3ofen bic bem Sättige oon ©reufecn noch gebliebenen Särtbcr, unb bic
fomgliche ftamilie lehrte gegen Enbe 1809 aus Oftprcuften nach
©erlitt jurüdE.

’

§ 74. ©reufeetts ©Siebergeburt.

©reufecitS Sage. Es beburftc in ber Sat eines fo jähen Sturzes
um ©reufeen aus feiner Erfcfelaffung aufjurfitteln unb es fähig* tu
machen, bereinft an Scutfchlattbs Spitje 311 treten. „©3ir finb ein»
gefchlafett auf bett fiorbecrett griebridjs bes Grofeen", ft^rteb batttals
Sönigin Suife an ihren ©ater, unb nicht ohne ©rurtb betrachtete fie
Kapoleon als eine Zuchtrute Gottes für Seutfchlattb. ©Ile ©erhält»
niffe beburften einer burdjgreifenben Hmättberimg. ©3enn gtiebrid)
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SEBilfjelm III. unb Jßuife 3ucljt unb Sitte, mahre grömmigteit, ©in=

fadfheit unb Sparfamfeit in ihrer Umgebung einjubürgern fuchten, fo

roareit etnficfjttgc unb tatträftige HRänner an ihrer Seite feit 1807

eifrig beftrebt, bie cin3clnen Stänbc in ^rcufjen 311 ^ben unb bas

gefamtc 93oIf ftarl unb tüchtig 311 machen.

1. fRcfovmcn im #cct’lycfcit. Die alten ©eticralc, bereu Mn» ®ccr”,cfcn

fähigfeit fidj in bem genüge uon 1806/7 ermiefen hatte, mürben cor

ein Kriegsgericht gcftcllt, manche euttaffen, anbere mit geftung Beftraft.

Damit aber für bie 3ufunft ein in jeber 23e3iel)utig tiidjtiger Offtjicr-

ftanb geraffen mürbe, marb bas ©orredjt bes Slbels auf
_

bie

Offijietftellen aufgehoben. Der «Eintritt in ben Dfföterftanb

mürbe oon beftimmten 5vcnntniffen, bie burdj Scfjulbefu )
un

Prüfung nadpumcifcn roareit, abhängig gemacht; aud) Siirger icpe

mürben fortan 311 Offneren ernannt, unb bie ©eförberung erfo g e

nicht mehr nach ffieBurt unb Stanb, fonbern nur nach »erbienft unb

"lim'ta bem gemeinen Solbaten bas QrgefiiW Su etmeien,

marb bie «fkügclftrafe abgefefjafft, bagegen für aroccfmäfpgc Wahrung,

Kleibung unb SBohnung Sorge getragen. Die Solbaten rour en
SUtßcmeutc

auf ©tunb allgemeiner 2ßet;rpf tid;t nur noch aus £anbes= ©«mw
finbern genommen; freunbliche, menfehenmürbige »chanblung er»

mecEtc Siebe 311m Solbatenftanb.

Dicfe Reformen ftnb bas Serbienft ©erharb Srf)avnhov#, Mou.

ber, eines hannoocrfchen Pächters Sohn, 1807 311m ^«gsmtnifter

ernannt mürbe. Hm für ben Kriegsfall auch über bie notige llmal)!

ausgebilbeter Solbaten 3« verfügen unb bod> nicht gegen bie 23 e=

bingungen bes Dilfitcr gricbcns 311 oerftoften, ber ^reu^ens fteljenbes

Seer auf 42000 SRann befchräntte, nahm Scharnhorft feine 3uflml)t ^
311 bem fogenannten „Krümperfpftem“: möglichft rafdj, menn auch mm
unoollftänbig, mürben bie ©ingesogenen ausgebitbet unb nach tilget

3eit burdj neue «Rcfruten erfet^t-

2. «Reformen im Stäbtcmcfcn. Durch griebridjs bes ©rofjen

$iirforgc roaren 3>abu}trie unb Sonbct emporgeblüht; in 93erlin unb

aubern großen Stabten gab cs 3aljlretdjc
mohlhabenbe gabritanten »,.m

unb ©anliers. KRit bem «Reichtum maren jeboih »ielfach auch g»abfud)t

unb ffieroinnfudjt eingesogen, unb bie Arbeiter mürben oft non ihren

«Jtrbeitgebern unroiirbig bel)anbelt unb f^Iedjt be3ahlt. Sich burcf)

gleifj unb Diichtigleit als $anbmerfer 311 SBoljlftanb empor3ufdjroingen,
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8un'Ä'e töar ftfjtocr
;

beten ba bie 3itnftc 1
) bas ausfcbliefelidjc ©orred)t

ber ©ewerbe Ratten, bie ©teifterroiirbe aber meift nacf> ©unft unb ©er*

wanbtfdfaft oergaben, fo tonnten fid) oiele tüd)tige unb ftrebfame $anb*
werter niemals felbftänbig mad)en unb lebten in ©bl)ängigfcit unb

®fteUKU
$örftigteit. 9tun warb bie $eu>cvbc?vcil)cit eingefül)tt, oermöge
beren ein jeber bas $anbwcrt ergreifen burfte, 31t bent if)tt Neigung
unb gätjigteit beftimmten. Die ©ewifobeit, fid) nun burd) eigene
ßciftungen 311 2Botjlt;abenl;eit unb ©nfebett emporarbeiten 311

tonnen, er3eugte ©egfamfeit auf allen ©ebicten bes ©ewerbes.
Das ©mporblütjen ber Stäbte war aber and) bisher burd) it)re

Änt ©erfaffung gef)inbert. ©n il;rer Spitje ftanben feit ftricbridj 2Bil=
t»elm I. meift frühere -Offisiere, bie 3toar für ©ufredjterbaltung ber
Orbnung Sorge trugen, fid) aber im übrigen um bie ©ntwidelung
bes ©etneinwefens nidjt tümmerten. Dies roirtte auf ben gan3ett ffieift

ber ©ürgerfdjaft Iäl)menb ein. Die Rettung biefer Sd)äben erfolgte

burd) bie auf ©etanlaffung bes ffrreiljerrn oont Stein (ogl. unter 6)

ortmuufl erlaffcne Stäbtcorömtng 00m 19 . ©oo. 1808
,
bie ben Stabten bas

9ted)t ber ScltiftUcvtürtltMitg gab. Der oberfte Seamtc bcr Stabt,

mdft't
ber ©ürgermeifter, follte oon nun an unter bret oon ber Stabt oor*
gefd)Iagenen Seroetbent 00m 3önig ernannt werben. 3bm 3ur Seite

etabtrot ftel)t als ©erwaltungsbebörbe ber Stabtrat (©tagiftrat), bet
bembnete aus ber ©litte ber Siirger oon ben Stabtoerorbneten gewählt

wirb. Diefe binwiebetum beauffidjtigen als ©ertreter ber ©ürger*
fdfaft bie gefamte Stabtoerwaltung. — So erwudjs in ben Sütgetn
aus bem ©ewufetfein, bafj bas ©3 oI)I bes ©emeinwefens in U)ten
ifjänben ruf)e, ftraft unb Selbftgefüt)!, unb bie Stäbte blühten
feitbem empor.

3 . SHcfovmctt im Sörtucntftaub. Die Sage bes beutfdjen

©auernftanbes batte fid) in ben Ieljten 3af)rbunberten fet)r traurig ge*

ftaltet (ogl. § 45
2

,
50

,
64 4

). 2Baren aud) bie ©erbältniffe in ben eitt3el*

nen ßanbesteilen fcl)r oerfdjieben, ntodjte aud) bie eigentliche ßeibetgen*

«n“wt fö a ft mcW bec mtlbcrcn ©rbuntertänigteit gewichen fein, fo befafj

bod) nur an wenigen Orten ber ©auer wirtlidjes Sanbeigentum

;

wegen ber oielen ©bgaben unb gronbienfte, bie er feinem Dienft*

berrn 3U leiften batte, tonnte er sumeift 3U teinem ©Soblftanbc ge*

langen, ©uswanberung war nidjt geftattet, ein ©ewerbe neben

bem ©derbau 3U betreiben ftreng oerboten. Unter bem auf ihnen
l
) Über ifyr fegensretefjes SBfrfen früheren 3^ttert ttgl. § 41 3

. N
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laftenbeit Orude tourben bie Jßanbleute oft träge, gleid;gültig, törper*

lief; uttb geiftig oermafjrloft, mifjtrauifd) unb jur $interlift geneigt.
®'

0

r

f
“£jj

r‘

9lbl;ilfe für biefe 3uftänbe fci;uf in ^keufjen bas ,,©bi!t über
ft6ct

bett erleichterten Sefitj unb ben freien ©ebraud; bes ©runb=ba» o)nmi>.

ei gen tu ms“ oom 8. Ott. 1807, bas fpäter roid;tigc ©rgönjungen
etacu

erful;r. 3cber Sauer füllte bas ©runbftüd, bas er bisher als fieil;*

gut feines Joerrtt beu)irtfd;aftete, roenigftens 311m größten Oeil t»on
Sanl(el ,

nun an als Eigentum befitjen, über bas il;m freies Serfiiguugs* i»i«

red;t juftanb. Oer Staat be3al;ltc an Stelle bes Säuern beitt $ernt

ben äBert bes ©utes, ber Sauer leiftete neben ber 3^ns3a^und für

bas oorgeftredte jlapital eine jäl;rlid;e 5tb3ahlung bis 3ur oölligen

SRüderftattung (Slmortifation). 3" äl;nlid;er SBeife mürben bie

gronbienfte abgelöft (§ 60 2 ütnm.). £anbestrebittaffen

rourben 3ur ©rlcidjterung ber 3ahlun9cn gegrünbet. So tourbe ein

freier ©nucrwftanD gcfd;affen.

4. ©cfcitigunQ ber ftäubifcljcn 33cfct)väutuugeu. 5arf)s

mittiftcricn. Gntfeffelnng ber «oüöfraft. ferner tourbe (fd;on^
1807) beftimmt: Oer 9lbel tann ©eroerbe unb §anbel tr eiben. 1bct

B

® t

r

a

c t̂f"

Ocn Sürgern ift ber ©rtoerb oon ©runbbefitj, ben Säuern

hiutoieberum ber ©eroerbebetrieb geftattet. Oamit toar il;nen

3ugleid; ber £auptfad;e nach bas 9ted;t ber „gret3Ügigteit" be»

roilligt. So toar ein Übergang oon bem einen in ben anberen Staub

ermöglidjt, unb bie ©leichftellung aller Stänbe tourbe aud; burd;

bie Aufhebung ber Steuerbefreiungen bes 5lbels oeroollftänbigt.

<Hud; eine Slcfotm ber oberften SertoaItungsbel;örben ooll*

30g fid). giinf gadjminifter, nämlich bes Innern, ber Sina^cn, sadjmimfi«

bes Slustoärtigen, bes Krieges unb ber ^5 11 ft i 3 füllten oon nun

an bie Staatsuerroaltung leiten. Sertoaltung unb 5Red;tspflege toutben

enbgültig getrennt.

Ourd; alle biefe tiefeingreifenben ^Reformen tourbe bas gefamte

Sol! 3ur Selbftänbigfeit unb Selbfttätigteit exogen, bie er»

fd;laffte Soltstraft erroedt unb cntfeffelt, bas Selbftgefül;! uitt> sjomtra^t

bas (Ehrgefühl enttoidelt. So rourben bie Untertanen allmählich

3U Staatsbürgern.

(
i 5. 9lcttötöösfitt(id)c «ßicbcigctmrt ^vcufjcitd. ©rofce

Serbienfte ettoarben fid; aber aud; biejenigen Sftänner, bie auf eine

r e I i g i ö s = f i 1 1 1 1 d; e Süiebergeburt bes preufoifdjen Solfes l;iuarbciteten.

3u ihnen gehörten ber P;ilofopt; gid;tc in Scrlin, ber feine feurigen «m
©runbtifi ber (5cf£f}!cfjtc. ir. ^
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spielet-
ön bie beutfdfe ©ation“ oeröffentlidjte, ferner ber Dfjeo*

’Ä7 löge Sdjleiermadfer, bie X»t(f)ter (Ern ft ©torit} ©rnbt, bet burd;
tn

fein SBerf „Der ©eift ber 3eit“ bas ffietoiffen bes beutfdjen ©olles auf*

rüttelte, uttb Veinridj oott 5Ueift, ber mit feiner „Vermannsfdjladjt“

bas ©ationalgefüljl ber Deutfdjett belebte, enblid; aud) gr. £ubto.

3<n» „ber Durnoater“. Die 3e>t 3toang 3ur inneren ©infeljr, führte

bie ©tenfdfen 3U Sott uttb lehrte fie mit frommem Sinn unb ooller

Ver3ensf)ingabe an ber fjebung bes ©aterlanbes mit3uarbciten. 3tt

biefem Sinne roirtte aud; ber „Dugenbbunb“.
r

i 6, Sic ©tiuiftcr Stet« uitö #rtfi>cttl>crö. Sob bev
Königin Sttifc. Die Seele ber preufoifdjen ©efortngefeljgebung toar

mt®fÄtnber greitjerr ftart Uottt Stettu ©r toar (1757) 3U ©affau an ber

.ßafm geboren unb entftammte einem alten reidjsfreicn ©ittergefd;led;te

;

er trat in ben preufoifdjen Staatsbienft, toarb Oberpräfibettt oon
SBeftfalen, bann (1804) fjittan3 = unb Vanbelsminiftcr. 3« Segimt bes
3a^res 1807 00m Äönig ungnäbig entlaffen, tourbe et nad) bem
Dilfiter grieben 3um leitettben Staatsminifter ernannt. Unter bem
Drude ©apoleons muffte aber „le nommö Stein“, ber oon bem ftorfen

fogar geäd;tet toorben toar, toeid;en (©oo. 1808). Da berief ber 5tönig
^mhtifter (1810) ben Ilugen unb getoanbten Grafen $arbenberg als 5tan3ler,

ber feines ©orgängersSBerütt gleid;etrt oaterlättbifdfen Sinne fortfül;rtc.

Stein begab fitf> nad; Petersburg, um an bem bortigen <F>ofe gegen
©apoleon 3U toirten. ©lit ©ed)t nennt il;n bie 3nfd;rift auf feinem
Dettfmale itt ©affau „bes ©uten Grunbftein, bes ©öfett ©d*
ftein, bet Deutfd;eit ©bclfteitt“.

©rfd;üttcrnb toirfte auf bie gefaulte ©ation ber Dob ber
suife t Königin Sutfe, bie am 19. 3uli 1810 itt Voljen3 icriij bei ©euftrclitj

ftarb unb oon allen Patrioten toie eine ©iärttjrcrin betrauert tourbe.

§ 76. Das tfontinentalfgftem unb ©apoleoits itrieg
in Portugal uttb Spanten.

^,1. Sie .ffoutiitcutnlffJCiTC. ©efetjuttg ^oftttga(§. ©Sctf;*

renb ©apoleon bie ©tiid;te bes Ueftlanbes bemiitigte, Ijatte er gegen
©ttglanb fcittcrlci (Erfolge auf3utoeifen. ©Is Pitt 1806 ftarb, Inüpfte
©apolcott llntcrljanblungen mit (Ettglattb att unb erbot fid) 311t

Verausgabe Vattnoocrs (§ 73 2
). ©nein ©nglanb oerbünbete fid;
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mit ißreufccn uttb fetjte beit fttieg mit granfreid) fort. Ses»

halb orbnete ©apoleon ooti ©erlitt aus (1806, 21 . 9too.) bie iton*

tinental jperre an; um bie (Englänbcr oon jeber Serbinbung

mit bem geftlanbe abäufdjliefjeu, oerbot er allen ©erlebt mit OEng»

lattb unb allen §attbel mit englifd)en Waren. ©is 1810 traten

alle europäifdjen Staaten aufjet Portugal unb ber Uürfei ber §an-

belsfperre bei. (Snglanb aber fidjerte jeine Seeherrfdjaft baburd), baff

es (1807) burd) ©efdjiefcung Kopenhagens bie Auslieferung ber bä»

nijdjen glottc erzwang unb feinen $anbel erfolgreid) immer mehr über

bie anberett (Erbteile ausbefjute. Um ^Portugal, bas burd) einen früher

gefdjloffetten ©ertrag an CEnglanb gebunben mar, 3Ut gfigfamfeit 311

sminaen, lieh ©apoleott burd) ein $eet bas fianb befetjen ;
bie Königs»

familie fd)iffte ftd) nad) Srajtlten ein. SßorntflaiS

2. 2)cv StvicQ tu Spanien nttb ifSovtngal (1808—1813).

darauf beroog ©apoleon ben König Karl IV. oon Spanien unb

helfen Sohn gerbinanb (VII.), in ©aponne bem 2$rone 3U ent'

jagen, unb ernannte feinen ©ruber gofeph 3um 5l 5 nige oon
üott Spanien

Spanien (1808); bas Königreid) ©eapel belant Wurat, ber bis^^Vajci

Ijetige ©rofohe^og oon ©erg. Aber jetjt erfolgte ein allgemeiner

Aufftanb bet §albinfel gegen bie gran3ofcn. Sie ©nglänbct unter

Welleslet), bem fpäterenfiorb Wellington, oertrieben fie aus ißor»

tugal; gofepf) muhte aus Wabrib roeidjen. Sa begab fid) ©apolcon oon

bem prunloollett Kongreh 311 (Erfurt, mo et mit feinem rufftfdjen 51t (Erfurt

©erbünbeten unb allen oon il)tn abhängigen beutfdjcn gürften (bar»

unter oier Königen, bas „parterre oon Königen“) 3ufammengetroffen

mar, felbft nad) Spanien unb führte feinen ©ruber mit §eeresmad)t

in bie §auptftabt 3urüd; er ocrlief) aber halb Spanien micber, wert

ein Krieg mit Öfterrcid) ausbrad) (§ 76). [Ser Warfdjall So ult

nötigte barauf bie (Englänber 3um Ab3uge aus Spanien; aud) bas

helbenmütig oerteibigte Saragoffa fiel; allein Wellington erfd)ien ®«*«9on«

roieber mit einem §cere unb fiegte bei Xalaoera 1809; allent»

halben entbrannte ber fflollslrieg, 3ahlreid)e ©uetillafdjaten be»

brängten bie Gabtj toutbc burd) 2ßeUiugtons Sicö^<siCge

bei Salamattca 1812 oon mehrjähriger ©elagenmg befreit, ©ttb»

lid) 3mang Wellingtons neuer Sieg bei ©ittoria über 3ourban

1813 ben König Sofepl), nad) grantreid) 3U fliehen; bie gran3ofen

mürben gän3lid) aus bem fianbe oertrieben, unb getbinanb VII.

lehrte nad) Wabrib 3uriid.]

14*
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33er Krieg auf bcr Spanifd)eu ffjalbinfel, bcr mit fo wcd)fcln*

bcm (Erfolge geführt würbe, mar bcr erfte Sorbote oon bcm Stursc

ber napoleonifdfen ©ewalthcrrfd)aft.

§ 76. Stapolcons Krieg mit öftcrreid) 1809; Napoleon auf

bcr £>ßt)e feiner SJtacht.

1. ^Iftpolcoitä Krieg mit Öftcrreid) 1809. Hm beut weiteren

Slnroad)fen ber SUtadjt Napoleons oor3iibeugcn, begann Kaifer gratt 3 l.,

beffeti SDiinifter ©raf Stabion in Öftcrreid) äf)nlid)e Reformen ein*

eviiÄrunB führte, wie Stein in Preußen, bett Krieg gegen ifm, wät)tenb er

in ben Kampf mit Spanien uerwicfelt war.

SRapoIeon aber befiegte, rneift mit 9tt)einbunbstruppcn, ben Grj*

beräog Karl in bem Treffen bei ©dmüt)l (bei 9tegensburg, Daoouft

gürft oon (Sdmiihl) unb naßm ttad) weiteren Siegen 3um 3weitett

SEttalc 2Bien ein. Stls er jeboeb bcm 311m CEntfatje hcran3ichenbcn

(Er 3 ber 3 og Karl über bie Donau entgegenriidte, warb ber Hnübet*

wutibene in ber 3weitägigen Sd)tnd)t bei §t3pcru gefd)Iagen, fo baß

er fiep nach SBien 3urüd3icl)en mußte. Slbcr halb entfd)icb er burd) ben

Sieg bei SSSagraro bett gait3 ctt Krieg. 3m ^rieben 311 SBien

(14. Ott.) oerlor Österreich 2000 Ou.=9Jt. (= 110000 Ou.=Küotn.)

mit 31/2 SOHItionen (Einwohnern : Sal 3 burg unb benachbarte ©ebietc

anSapent, bie ^Ilijrifrhcn <Prooiit 3 cnan Napoleon, 2BeftgaIi
3 icn

an bas ©roßheqogtum 2Barfd)au.

2. Ser §tnfftani> in Sirot. ?tnbrcnS &ü?ct\ SBäljrenb

bes Krieges hatten [ich bie tiroler unter bem helbenmütigen Stnbreas

$ofer aus bem ^affepertaie, fowie unter Spedbadjcr unb iJ3ater

ifjaspinger für Öfterreich gegen 23apcrit, bem fie nach bem ^ßreßburget

grieben angehörten, erhoben. Durd) mehrere Siegreiche Kämpfe (am
' 3 Selber ge) würben bie 23apern 3 ttr

SRöumung Tirols ge3wungeit,

unb $ofer führte als „öbertommanbant oon Dirol" in 3nns=
bruef bie SRcgicrung. Stls jeboep Öfterreich oon Slapoleott nieber*

geworfen war, tonnten bie tiroler ben übermächtigen ba p er ifd) eit

unb fran 3 öfif djen Gruppen auf bie Dauer nicht wiberftehen. Der
treue §ofer würbe burd) Skrrat in feinem 3uflü [I)tsorte entbedt unb

10 b auf Stapoleons 5Befet)I 1810 in SPtantua erfetjoffen (ogl. Sdtofen

„Stnbreas $ofer").

(JcfmilTjI

SI9fl{jram

äöicner

fjricbe

Sirolcr
Slufflcmb
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3. SrfjiW. 2)öfut>cv*ö. S*viebvitf) 2ÖiU}eItn t»on S5t’ftUU=
|j

fd)iocig. Ter Söerfudj bes pceufjifchen SPlajots o. Sd)ill, burd) fein '!

greüorps bas nötblidjc 3)eutfd)lanb 3ur (Erhebung gegen bte gtan3ofen I

mit fort3ureifjen, mißlang. Sd)ill fclbft fiel in Stralfuttb 1809
; elf

eäl
nm

%oh

| |

feiner Offnere mürben oon Napoleon verurteilt unb in SBefcl er-
|

fefjoffen („§iet fitjt bas beutfdje §et3“). pi

Um biefelbe 3cit oerfudjte ber in ^eromes Tienften fteljcnbe
j||;

Oberft oon Dörnberg burd) einen Hlufftanb bas Äönigreid) 2Beft= |ji

falen 31t ftürsen ;
bas nid)t gettiigettb vorbereitete Unternehmen aber |]ji

mifjglüdtc ebenfalls, dagegen gelang es bem £jer3og 5 r i e b r i cl) ^ ]t

2ßill)clm oon S8rauttfd)meig, bem Soljue ilarl 2üill)clm f5erbi*roigrf£#{,B ;p,

natibs, ber, feines Stamntlanbes beraubt, nur ttod) fein fd)Iefifd)es f^Wei8»fii5 i‘i

Sürftentum Öls befaf), an ber Spitje feiner tobesmutigen Sdjar

fid) mitten burdj bas oon frongofifdjen Truppenteilen befeijtc beutfefje
|j

(Scbiet nad) ber SBefermünbung burd)3ttfd)lageu unb §cIgolaub 3U
j;j'

erreidjen; oon (Englanb ans begab er fid) nach Spanien, um gegen

bie gran3ofen 3U tämpfeit. Tas (Sclittgen bes !ül)nen 2ßagniffes be* .

toies, bafg Napoleons SRad)t aud) itt Teutfdflanb bereits erfdjiittert mar.
,;g

4. Ölapolconö SSeftniUjluttö mit 5»i<ma Suife. ©vöfjtc

'Uuöbdputug fcincö 8lcitf)c3, SRadjbcin Napoleon fid) oon feiner

Gemahlin 3ofepl)ine gefd)ieben hatte, oermählte er fid), um

Thron 311 befeftigen, im «peil 1810 mit Sötaria £uife, ber Tochter

bes 5laifers oon Öfterreich. Tiefe gebar ihm 1811 einen Sot)n, 9ta=
gj

poleott II., bem er ben Titel eines Königs oon 91ont beilegte (f 1832 Napoleon 11

als $er3og oon Sleichftabt). h

1809 hatte Napoleon burd) einen Sefcljt oon S^Bnbrunn B̂„u|u„^
j|j

aus ben 5lird)enftaat mit bem fran3öfifd)eu 9teid)e oereinigt. 'Vätcf
1'

Spapft Ißius VII., ber über Otapoleon ben Sann oerl)ängtc, mürbe t

gefangen gehalten, Bereits 1808 mar (Etrurien einge3ogen morben. ettwiens

9lls nun 1810 ber tfotiig ßubrnig oon fjjollanb, roeil bie 9Jtad)t=

geböte bes ilaifers feinem 9leid)e oerberblid) maren, bie 5lrone uieber-

legte, oerbanb Otapolcou aud) $ol!aub als eine „9Infd)roemnumg

fransöfifdjer (Semäffer" mit fjrantrcid) unb oerleibte ferner einen
j

Teil ÜLBcftfalens, Olbenburg unb bie brei norbbeutfdjen §anfcftäbte
otic"

c.

8
*

j

bem fran3öfifd)en 51aiferteid)e ein. So erftredte fid) bas 9teid) 91 a=
j

poleons, ber fid) als 91ad)foIger 5larls bes (Stoffen betrachtete, 1

bie .(lüften bes toeftlidjen unb füblid)en (Europas entlang oon
jf
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Dan 3 ig unb Hamburg bis trieft uitb Jlorfu. Die meiftcn

übrigen Staaten Guropas ftanben in mittelbarer Slbljängigfeit

oon it)m.

4§ 77. Napoleons gclbjug gegen Stufjlanb 1812.

-1, 9tat»olconö 3ug bt§ 9)lo§fau. Da faßte Slapoleott in

feinem unerf8ttlid)cn G^rge^e ben $ßlan, aud) bas öftlidje Guropa
3U unterwerfen, oon bort aus Gnglanbs $errfd)aft in 3abien 31t unter»

graben unb als ein 3toeiter Sllcxattber feine Sftadjt über bas weftlid)e

Slfien aus3ubel)nen : ein SBeltreid) oon nie gelaunter ©röfje

fdjwebte if)m oor. Der Slttlafj 311m ilriege toar folgenber. Der

ruffifdje ftaifer Sllexanber, bet fiel; burd) bie Slbfetjung bcs if)nt

oenoanbten §er3ogs oon DIbcnburg oerletjt unb burd) bas Sin*

nadteitf warfen bes © ro f) erjo g tums 2Batfd)au bcbroTjt füllte, fagte fid)

Äoiiuneiitaooon bein 5lontinentaIfi)ftem los, bas ben Haitbel feines 3leid) cs
f#em

g^ap0iC0n nötigte nun Ißreufjert unb Öfterrcid) 3ut $tlfe*

leiftung unb fantmelte ein Heer oon 650000 ftriegern, bas geroaltigfte,

®««m«fbas bie SBelt je gefeiten: 276000 ’gfranaofen, 100000 5l^ein=

bünbler, 20000 Ißteufien, 30000 Ofterreidjer (im galten

200000 Deutfd)e), 75000 ißolen, ferner Italiener, Hollänber,

Sd)roei3er, enblid) aud) Spanier unb iportugiefen. 93on Dres»
ben aus erging ber ftol3e SBcfeljl bes Imperators: „Die Könige,

ißrin3en unb SÜtarfdjälle fjabett fid) 3U iljrcn Armeen 31t begeben." 5Jta=

poleon überfct;ritt 1812 ben Stjemeit unb riiclte mit bem 3c»tnim ber

Strmee, 300000 SJtann, in ber Stiftung auf SRosfau, bas $er3 9iuf^

tanbs, oor. Die Jiuffen, 175000 SJlattn ftarl, widjen, alles hinter fid)
Sl

i8i2
,st

oerljeerenb, oor ber ilbermadjt 3uriicf; Sntolensl mürbe genommen
(18. Slug.), bas ruffifdfe §eer unter bem neuen 93cfel;lsl;aber 5lutu»

»otobino fom in ber blutigen Sdjladjt bei Söoeobitio an ber Sölosfwa, in

ber fid) Step befonbers aus3eid)ncte, am 7. Sept. gcfdjlagen. Slm
14. Sept. 30g SRapoIeott in bas menfdjenleere Sltbslau ein.

1 2. Der 9lütfyug. Untergang bet* ©r-ofjcn Slvutee. Gin
9
»tfl“b

3
furdjtbarer 23ranb, ber burd) ben ©ouoerneur 9loftopfd)in felbft an»

georbnet mar, legte faft gan3 SJiosfau unb aud; ben ftretnl, Napoleons

Hauptquartier, in Slfdje (ngl. ©aubp, „Uaiferlieber"). 3« fpät trat

biefer, burd) nergcblicfje griebensoertjanblungen lange l)inget)alten, am
18. Oftober ben fttüdweg an, ber bei ber immer meljr um fid) greifen»
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beit 3ö9crtofigfett ber Gruppen afltnälflid) itt eine regellofe glucfjt

überging. Durd) £>uttger, groft, Seudjen unb bie Eingriffe ber Puffen,

befonbers bei bent fdjrcdli Tjen ftbctflrtitö übep t>te Sewjittft JBe«pna

(26. Poo.), mürbe bie Prntec oufgericben. Papoleon eilte auf einem

Sdjlitten nad) Paris; burdj bie 3citung ließ er bie Kunbe oerbreiten,

bie Prmee fei üernidjtet, „bie ffiefunbl)cit feiner Ptajeftät fei niemals £'7“®

beffer gemefen". Das beutfdje Poll aber betrad)tete mit beit anberen

Stationen bas über it)n Ijcreinbredjcnbe Unglüd als ein ©ottesgerid)t

ttitb fang begeiftert: „Plit Pof) unb Ptann unb SPagen tjat fie ber

$err gefdjlagen."

3. ?)ovf ttiti» foct SScttfrtg tum Sauvoggcn 30. Dc$. 1812.

Der ©eneral ber SöefeßXstjaber ber preufoifdjen $ilfstruppen,

bie unter Ptacbonalbs Oberbefehl in ber Pidjtung auf Petersburg

gejogett maren, trennte fidj nun auf eigene Perantroortung non bett

gran3ofen unb fcf>Toß in ber pofdjerunet Ptiiljle bei Dauroggeit So.®tj
fl

isi2

30. De3 . mit bem ruffifdjen ©eneral Diebitfd) eine Übereinluitft,

burd) bie fein Korps für neutral ertlärt tourbe. 3n ^>em Schreiben

an feinen König, marin er bie Dat redjtfertigtc, erllärte et fid) bereit,

fid) roegen ^nfuborbination aon einem Kriegsgericht oerurteilen 311

taffen ;
aber er fdflof) mit ben SBorten : °^er ni® W bet SD^ontettt,

greil) eit, Unabf)ängigteit unb ffirßfee mieber3uerlangen. %n bem Pus*

fprudje ©urer Ptafeftät liegt bas Sdjidfal ber 2ßelt."

§78. DiePefreiungslriege. Der Kampf in Deutfdjlanb 1813.

1. l£vcu&cnä (Stpcbttug. ®cv Slrieg biä jurn «ßaffen*

füflftftub $unt 1813. Sd)oit rüftete fid), roäl)tenb bie jammeroolten

Drüntmer ber ©raffen Prmee oott ben Puffen über bie preuf)ifdje
|

ffiren3e 3urüdgebrängt mürben, infolge ber füllten Dat Poris bas
|

©oll in Dftpreufcen 3ur Pbroerfung ber napoleonifdjen 3mingt)err=
|

fd)aft ;
ber König oon Preußen aber begab fid) oon ©erlin, roo nod)

J

eine fran 3 ßfifd)e Sefatjuitg ftattb, nad) Preslau unb erlief) bort
ln liirestau

j

am 3. gebt. 1813 einen Aufruf 3ur Pilbung freiroilliger gäger»
j

torps; bann frfjloß er 3U Kalifd) ein Pünbnis mit Puf)lanb unb Btt

SaUW
,U

j

erllärte an Papoleon ben Krieg. Pm 17. Ptär3 ergingen bie lönig=
]

lidfeit «Citftufc „Pn mein Poll" unb „Pn inein Kriegsl)ecr“; ***. i

bas ©ifernc Kreu 3 mürbe am 10. Ptär3 ,
bem ©eburtstage ber Aufruf®

Königin fitiife, geftiftet unb ber ScfeT)l 311t (Errichtung ber ßanb*
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2anbi«cr,v
roe {j r unb fces jG a tt b [t u r nt s gegeben Stint erfolgte eine begeifterte

s®Äm
tErfjebung bes ©olfcs „mit ©ott für König unb ©atertanb". Did)ter

crtjebmiB
ra j e (£ rn ft o r i

tj
Slrnbt, S^eobor Körner, SJtax oort Sdjett*

fenborf erhoben bic §erjen burd) f)errlid)e Sieber uon ©aterlanb

unb fjreitjeit (23ilb 15: IJreiioilllgc in Sreslau).

3etjt 3eigten ft<f> bic fegensreidjett folgen ber Reformen Steins

unb ber Dätigfeit bet preufjifdfen Patrioten. „3n heiligem (Eifer

waren alle Uuterfdjicbe oon Stänben unb Klaffen, oon Sittern unb

Stufen oergeffen unb aufgehoben. Das eine grojjc ©cfüljl bes ©ater=
Ianbs, feiner greiljcit unb feiner ©t)rc oerfdjlang alle anberen.

Die SItenfdjen, gleid) geworben burd) bas lange Unglüd, wollten aud)

gleid) fein in Dienft unb ©cborfant. 2Gie burd) ein SButtber ©ottes

war ein großes unb wiirbiges ©olf entftanben" (©. SJt. SIrnbt).

©teuften [teilte ein §cer »on 271000 SJtann auf, barunter

120000 SJtann Sanbweftr, einen Solbatert auf 17 ©inn>oI)ner.

SKedlenburg unb Slnftalt=Deffau Jagten fid) oom SUjeinbunbe los,

ber König oon Sadjfett, griebridj Sluguft, bagegen hielt anStapoleott

feft. 3m S07är3 mußten fid) bie granjofett hinter bie ©Ibe 3urüd»

3iel)en, bie Stuffen unter Dettenborn befetjten Hamburg. Der gegen

©crlin oorbringenbe ©ijelöitig oon Italien würbe oon ©orl unb
SBittgenftein in bem Dreffen bei SJtödern gefdjlagcn. 3etjt aber

erfd)ien Stapoleon fetbft mit einem neugefdjaffenen $eere in Sadjfen.

©r befiegte, trotj bes l)elbenmütigen SBibcrftanbes ber preuftifdjen

Druppen, SBittgenftein, ber feit Kutufows Dobe bic tuffifdjen
®r

Äi?*"unb preuftifdjen $ecrc befehligte, bei ((jvofjöötfrfjcu ober Süijeit

am 2. KJlai, fo baft bie Serbiinbeten auf bas rcd)te ©tbufer 3iirücT=

gingen. .Seiber warb ber eble Sdjarnhorft, „ber Freiheit SBaffcn*
fdjmieb“, in ber Sd)Iadjt oerwunbet unb ftarb auf bem SBege ttad)

SBien, wo er ben ßfterrcid)ifd)en Kaifer für bas ©iinbnis mit ©reuftett

gewinnen foltte, in tprag (ogl. Sdfenfenborfs ©ebidjt). Durdj einen

neuen Sieg, ben Stapoleon mit 120000 SJtann über 80000 geinbe bei

so.H mai®au^cu am 20. unb 21. SJtai errang, 3toaug er bie ©erbünbeten 3unt

9tüd3uge nad) Sd)Iefiett. Slud) Hamburg fiel wieber in bie §änbe
ber gran3ofen unb würbe burd) ben 3Jtarfd)aII Daoouft fdjredlidj

gepliiribert unb oerwüftet logt. Stiidert „Die brei ©räber 3U Otten»

fen". — Daoouft f)iett fid) trotj fdjwerer ©elagerung bis 3um

puffik ffriebenßfölufe 1814). ©in SBaffcnftiHftanb unterbrad) ben Krieg

oom 4. 3«ni bis 311m 10. Sluguft. 3Bäf;rcnbbeffen fanben frudjtlofe
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griebcnscerljanblungen 311 «Prag patt. — Öftcrreid) trat nunmehr ßftttteldis

ben ©erbünbeten bei, ©nglanb oerfpradj $ilfsgefber; Sdjtoeben, f$gSf,

bent Norwegen nerljeiften tourbe, Ijatte fitf) fdjon oorljer angefdjloffen

unb unter ©ernabotte, bent früheren ©enerale ©apoleons, ber non

bem finberlofen Sdjtoebenlönig Rarl XIII. als Rronprin3 an*

genommen toorben mar, ein $eer gefdjidt.

©Bäljrcnb bes SBaffenftillftanbes tourbe bie ßüijotofdje grei*

fdjar oott unirttetnbergifdjen Stuppett unter ©ormann tjinterliftig bei

Riljen unroeit fieip3ig überfallen unb faft gan3 aufgerieben (Stjeobor

.Römer fdjtoer uerunmbet).

2. S)cr Csntfd)citmnö3f<ttufjf, 2>ic uct

Seidig. Sie ©erbünbeten [teilten brei ©rmeen (480000 ©tarnt)

auf: 1. bie böljtnifdje <r>auptarmec unter bem öfterreidjifdjen gelb* ®6*ml(d,<!

matfdjall StQttmvjcttfrcvg, bem Oberbefehlshaber ber gefamten. ner*

biinbeten §eere (235000 ©tann), 2. bie fdjlefifdje unter U
(95000 ©tarnt, ©bef bes ©eneralftabes ©neifenau, Rotpsfüljrer

©or! unb bie ©uffen fiangeron unb Süden), 3. bie ©orbattnee *****

unter bem jH'Ottpvittjcn Sott Sdjtncbcu (150000 ©tann). Siefen

[teilte ©apoleott 440000 ©tann entgegen. Sen erften Rampf beftanb

bie ©orbarmee ;
bie ©teuften unter ©üloto („©teinc Rnodjen füllen

nor nidjt hinter ©erlin bleidjen") befiegten ben gegen ©erlin an*

tüdenben ©tarfcfjall Oubinot in ber Sdjladjt bei ©ropeeve«
öi'o&bceren

(23. ©uguft); barauf oernidjtete bie mätfifdje Ranbtoeht im Steffen 23 . «»9 -

bei $agelberg (27. ©ug.) einen feinblidjen $eerftaufen (Römers

$elbetttob bei ©abebuftft am 26. ©uguft). •

Untcrbeffen tuar Sd)toar3eitberg mit ber groften ©rmee, bei ber

fid) bie Raifer ©leiaitber unb gran 3 unb ber Röttig gtiebtid)

©Stift eint befanben, aus Söftmen gegen Sresben fterange3ogen; er

tourbe aber in ber Schlaft bei Sveftctt oon ©apoleon gefd)lagen|mptatwec:

(26. unb 27. ©uguft, ©toreau t)- befiegten bie ©enerale u. 27. smg.

Oftermann unb Rleift bie granjofen unter ©anbamnte, ber 9C’

fangen genommen rourbe, bei ben Sörfent Rulttt unb 9?ötlCUt)Öff g^oUenborf

im (Srjgcbtrgc am 29. uttb 30. Sluguft unb [idjerten babutd) ben 5Rüd-

3ug bes Sdjtoarjenbergifdjen §eeres ttad) ©öftnten. ©inen glän3enbeit

Sieg getoann bie fdjlefifdje ©rmee unter ©lüdjer, bem „©tarfdjall »m*«.

©ortoärts“, 1
) auf ber fdjladjtberüftmten ©Salftatt an bet; 2Ä«a.

i) ©ebljatb Cebtedjt o. 23lil<fjer, bet größte Selb bet 93efreiuitgs!tiege,

geb. 1742 ju Stoftos!, war bet Soljn eines medlenbutgü^en ßanbebelmcmnes. Ct
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Ifdä) am 26. Sluguft. Daburd) tourbe Sütacbonalb aus Sdflefien

oertrieben. 5lm 6 . September fälligen bie preufcifdjen ©eticrale ber

üiotbtttmcc: gftorbarmee, 23üIoto unb £auen 3 ien, ben 9Jiarfdf;aII Steg bei

TeT Demtcioitj aufs $aupt („Süloto oon Demtetoilj"). Seibe i)eere

(bas fd)lefifd)e bei SBartettburg, ioo ?)orfs tapferes itorps am
3. Oltober ein fiegreidjes ffiefedjt lieferte, 9)ort oon Sßartenburg)

überfcf;ritten barauf bie (Elbe unb Bereinigten fid); bie grofje Strmee

rüdte aus Söhnten ttad) Saufen oor./

seapottä »erliefe Napoleon Dresben unb 30g feine Streitfräfte in

ben (Ebenen oon £eip3ig 3ufammen. ifjier erfolgte ber entfdjeibenbe

16,-mott. Äampf, bie &ülferfd)t<id)t bei Seidig 16. bis 19. Ottober. 9lm
16. Oltober fodjt SJtapoIcon (121000 SJtann) gegen bie böljmifdje

Slrmec (113000 ©tarnt) im Silben oon £eip3ig bei SBadjau unb
Xiiebertx»oItt»ife unentfdjieben; bagegen fiegte Slüdjer (9)orfs

ftorps) in blutigem, glorreichem Slampfe bei ©lodern ttörblid) oon
£eipsig über ben ©tarfdjall ©iarntont; am 17. Oltober unterbrachen

llnterhanblungen bie Schlacht; am 18. lämpften bie burd) bas (Eins

rüden ber ©orbarmee unb Sertnigfens ruffifdjet ©eferoe auf
255000 ©tann oerftärften Seröiinbeten gegen bas an 160000 ©tann
ftarfe $eer Napoleons mit foldjem (Erfolge, baß bie granjofert ben
9lüd3ug antraten. Üeip3ig toarb am 19. erftiirmt; bie übereilte Spren*
gung ber (Elfterbriide brachte oielen glüdftlingen ©erberben

; u. a. fanb
iponiatotoslp, ber fid) auf bie polnifdje ftönigsfrone Hoffnung gemadjt

I;atte, babei feinen Dob. Der Äßnig oon Sadjfen geriet in ©efangen*

fd)aft unb tourbe ttad) SSerlin geführt. Der ©erluft ber ©erbüttbeten

betrag 420<?0, ber ber {$ftan3ofen 35000 Zote unb ©ertounbete foroie

30000 ©efangene. Das gefdjlagene fratt3 öfifd)e £eer erfämpfte fid)

nahm an ben genügen bes Siebenjährigen Krieges teil, toarb aber als Slittmeifter

toegen getoagter Streike 1773 non piebrid) bem ©rofjen oerabfdjiebet mit ben

Sßorten: „Ser Siittmeifter o. 53Iüd)cr fattn lief) 3um Teufel fdjereit“. (Sr lebte bann
als £anbu>irt in (ßontmem unb toarb er[t nad> gtiebridjs Sobe als £jufarenntajor

toieber ins §eer aufgenommen. 3« ben Kämpfen bes 3al)rcs 1793 tat er fid) als

Oberft burd) feine Slül)nljeit hetoor unb toarb 1801 ffieneralleutnant. (Er fapitulicrte

nad) ber SRiebcrlage oon 3<ma cI;renooII bei £fibed, nahm bann aber oon neuem

nad) feiner aiusroedjfelung an betn Selbjug in ^teuften bis 3um Xilfiter gricben

teil. 23ei ffirofjgörftfjen unb SBautjen fämpfte er mit unb erhielt auf Sdjantfjorfts

(Empfehlung ben Oberbefehl über bie fdjlefifdje atnnee. Stad) bet <Sd)Iad)t bei

£cip3fg tourbe er sum gelbmarfd)all unb „gürften oon aßahlftatt" ernannt. (Er

ftarb 1819.
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jebod) büret) bie Sdjladjt bei $<uuut am 30. mtb 31. Olt. gegen «amu

bie Sägern, bie — unter äßrebes Sefefjl — ben ©erbiinbeten feit

bem 7 . Olt. beigetreten waren, ben Dtücfjug über ben SRfjein.

3. Jyotgcu bet* »licbct’lagc 9taf>olcou§. infolge biefer Se=

gebenl)eitcn fdjloffcn fiel) alle 9U)cinbunbfürften ben ©erbünbeten

an; bas ftönigreid) SBeftfalcu fowie bie ©rofjl)cr3ogtümer ©erg

unb granffurt lüften fid) auf; $oIIanb würbe burdj ©ulow uon

ber ftan35fifd)en $errfd)aft befreit ;
bie uertriebeuen bcutfdjen gürften

Don ftutijeffcn, ©raunfdjwcig unb Olbenburg lehrten in il)te

Staaten 3urüd. Der 5tronprin3 oott Sdjwebett 3wang bie Dänen

burd) ©intüdcti in §o!ftein unb Sd)Ieswig, Norwegen gegen Sd)we-

bifd)=<ßommern im gtieben 3U 5liel absutreten.

§ 79. Die ©efreiungslriege. Der ftampf in granlrcid) 1814.

Der Sßiener ftongtef) 1814—1815.

1. Der ftttittf tu 5-t'anfvcid) 1814. Ser erfte ^adfet*

Stiebe. ©rft itad) längerem ©erweilen auf ber recfjten 911) einfeite,

woburd) 9ftapoleon für neue Lüftungen gewann, entfdiloffeti ft )

bie ©erbünbeten, namentlid) auf Slüdfers unb Steins Setret en,
ÖorrÜtfen ber

$um ©tnmarfd) in granlreid). Das §auptl)eer unter ©^»arjcn.serMnw.»

betg Übertritt bei Safel, bas }d)Iefifd)e unter 23lüdjer aml.^
nuar 1814 bei ©tannljcim, ftaub unb Äoblens ben Hinein. ©ludjer

fämpfte fiegreid) am 1 . gebtuat bei fla ©otl)ierc unweit ©rtenne

unb rüdte bann längs ber ©tarne, Sd)war3enberg längs ber Seme

gegen Claris oor. Die griebettsoetljanblungen in ’CC^atiHon blieben

erfolglos. ©ad)bem bann 9tapoIeon bie ein3elnen ftorps beiber ^
©rmeen, fo Sd)war3enbergs §auptl)eer bei ©tontereau, in mehreren ji^oieoi.s

fiegteidjen ©efedjten 3uriidgebrängt
Ijatte, brang ©Iüdjer lüg«

nad) ©orben oor, oereinigte fid) mit ben aus $oIlanb lommenben ^ ^
Druppen ©ütows unb gewann ben Sieg bei ßaon (9. unb a«itw«n

10. S0lär3) ;
unterbcs tämpfte Sd)war3enberg bei/Sar unb bei 91 r cts

für ©ubejficgreuT). Da warf fid) 9tapoleon in ben ©üden ber ©er=

bünbeten, um fie 001t ^ßaris ab3U3iel)en unb nad) bem 9ü)cinc 311

Ioclettf ©Hein biefe marfdjierten auf bie $auptftabt los, fdjlugen bie

©tarfdjälte ©tortier unb ©tarmont bei £a gere ©fjampenotfe^
unb nötigten nad) ©rftünnung ber §öT)en bes ©tontmartre 9paris \)on s$atl§

3ur Übergabe. ©m 31. 9Jtär3 erfolgte if»r ©{11311 g in bie Stabt;
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Napoleons ©opoleon toiicbc oont Senate für abgcfcfjt crftcirt uitb entfagte am
11 . April 311 goutaittebleau für fiel; uttb feine Arbeit bem fran3öfifd)cn

grölte, betaut aber bie 3 ll
f
el ®lba als gürftentunt unb betitelt

ben ftaifertitet.

xvniÄtg £ubt»tg XVIII., ber ©ruber Jßubutigs XVI., Ecfjrte als tfönig

nad) ©aris juriid unb gab grantreid) eine neue ©ctfaffuttg. 3m
u
^itiä

ä" crfteti 3’ficbcn ju (30. ©lai) unirbe (5fraulrcid) int toefettt»

Iidjcn auf bie ©renjett non 1792 bcfdjränlt. Der ©apft unb bie

übrigen italicnifdjeit dürften teerten in i^re fiättber 3 urü<f.

©lurat nerblieb in ©eapet, toeil er fid) 3ur ©ertreibuttg ber 3rau3ofen

w
mit öfterreief) oereinigt hatte, (j

I 8i4^i8i 5
^ ©Hottet’ $0ugt*cf{ 1814—1815. Um bie Angelegen-

heiten Europas 3U otbtten, ocrfantmelten fid) bie ©ertreter ber europäi»

fd^en ©läd)te, namentlich bte ftaifer oon Öfterreid) unb ©ufelattb
unb ber ftönig oon ©reufeen, fotoie oiele anbere dürften, (Staats*

männer unb gelbfeerren auf bem ftongreffe 3 U SBien (1 . ©oo. 1814
bis 9. 3«ni 1815), ber 3at)lreichften unb prädjtigften Serfantmlung

feit bem grofeen 5loit3il oott 5tonftan3 . ©ath ben Aufregungen bet
Striegs3eit liefe man es fid) wofjl fein itt ber lebensfrohen Donauftabt.

Cin fteft folgte bem anberett, fo bafe ernfte ©leimtet toie Stein, ber

als greunb bes ruffifdjett Äaifers ben ^Beratungen beitoohnte, ober
ber preufeifdje ©efattbte SBithelm oon Ijuntbolbt fid) mit ©ed)t

abgeftofeett fühlten. Die ßeitung ber ©erhanblungen tiffen ber oiet=

geroanbte öfterrei(hifd)c ©linifter ©Icttcrntcf) unb ber fdjlaue, itt alten

©änfen erfahrene Dattcferaub an fid); biefer, eine für bie oettoirrtett

3citoert)ättniffe überaus d)arafteriftifd)e (Erfdjeinuitg, hotte feine politi*

f^e £aufbat)n cinft als Sifdjof begonnen, toar in ber ©eootutions»

3eit ©litgtieb ber ©ationatoerfammlung, barauf ©linifter ber

Direftoriatregierung, fdftiefelid) ©linifter ©apoleotts getoefett

unb erfchien nunmehr als Abgefanbter bes ©ourbonentöttigs £ub*
toig XVIII. (fpäter tätig unter Jßouis ©feitipp § 83. f 1838). Am
meifteit Sdjioierigfeiten machte bie ©egetung ber Serf)ältniffe ©oletts
unb Sachfens. Grnblid) tourbc folgenbes beftimmt:

öfiftiei* a) Sftcvt'cirf) erhielt bie ^Hprifchett ©rooin 3 ett, bie fiotrtbar*

bei unb ©enebig, Sal 3burg unb Dirol;

¥«itiieii b) ^rcufecn erhielt bie $ätfte oon Sachfen, ferner ©ofeit r

Sd)toebifd)=©ommcrn, bie ©heiuprouitt 3 , ©Seftfalett,

©eufchatel. (Cs oerlor JOftfriesIanb unb $ilbesheitn
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an $annooer, bas aud) Osuabrüd äurüderljtelt, Slns*

Bad) unb ©apreuth nunmehr enbgültig an ©apetn.

ipreufjen erlangte bainit ben Umfang nidjt roieber, beit es

1806 gehabt hatte; es toar um mehr als 600 Ou.*9Jt. (oon 6725

auf 5050 Qu.=aJt. = ettoa 280000 Ou.*5lilotn.) oertleinert, ba=

3U in 3toet getrennte fiänbermaffeit geteilt, aBer aud) burd) bie

©ermittberung feiner flauifdjen ©eftanbteile nid)t metjr

ber ©efafjt ausgefetjt, feine ©igentümlidjleit als beutftfjer Staat

3U oerlieren.

c) Sin bie Stelle bes ehemaligen Deutfdjen SReic^es trat ber

&ctttfd)c ©nttfe, Beftehenb aus ben beutfdjen fiänbern oon

JDfterreid) unb $ reu feen unb ben übrigen beutfdjen Staaten,

Sufammen 39
,
unter benen §annooer, oergröfoert burd) Oft*

frieslanb, 311m ftöitigreidjc, Sßeimar, OlbenBurg unb bie

Beiben ©tedlenburg 311 ©rofchersogtümetn erhoben tour*

ben; grantfurt a. SK., SamBurg, fiübed unb ©temen

rourben roieber freie Stdbte.

d) 9iuf{loitt> betam ben größten Seil bes ©rofchersogtums 2ßar= «nfiomb

fdjau als Äönigreidj Idolen.

e) (Sttßlanb Behielt SRalta unb $elgolanb (früher bdnifdj), ön9ia«b

ferner einige frcingöfifche unb Ijollänbifdje Kolonien, namentlich

bas Äaplanb, unb bas beutfdje ftönigteid) frjannoDet (in

Sßerfoual*Union). ©s übernahm bas Sßroteltorat übet bie

©epublit ber ficben ^onifdjen
Kiini#teitf)

f) Slus §ollanb unb Sclgiett tourbe bas .flöttigvcith Bet Met* bet webet,

einigten OticBcvlaubc gebilbet unb SBilhelm I. oon Otanien,

bem ehemaligen Statthalter oon $oIlanb, oerliehen.

g) Sd)ioct>cn gab Sommern, bas bie $ran3ofcn feit 1807 Befe^t ^tovroeflcn

gehalten hatten, ab, blieb bagegen im Sefifte oon Slortoegen,

bas aber als ein fclbftänbiges Sleid) feine Befottbere ©erfaffung

Behielt.

h) Sättcnmvl erhielt fiauenburg für Sd)toebifdj*Sßontmern. SDänemcitl

i) 3« Stalicn belam ber Slönig oon Sarbinien ©enua; Sßarma statte«

unb ©iaceit 3 a Blieben ber ©emahlin Napoleons, ©taria ßuife

(f 1847). ©enetieit unb bie fiontbarbei fielen an Ofterreid).

k) Die Srf)locij tourbe für neutral erllärt.
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§ 80. Die $errfd)aft ber tjnnbert Soge. Napoleons ©nbe.

1. 3>tc #crrfchaft bev fjunbevt Soge. Stitten in bie Ser»

hanblungen unb Jßuftbarleiten bes SBiencr ftongreffes traf bie Saclj»

rieht non bet fianbung Napoleons in Sübfranfreid). Tier ftaifer,

genau unterrichtet, tote unbeliebt fit!) ßubtoig XVIII. namentlich burtf)

Auflage btüdenber Steuern 3ugunften ber (Emigranten in feinem

ÄSs ^an^ e 9cmad)t hatte, erfdjicn mit einigen hunbert Stann an ber

fjei CtanneS franjöfif^en ftüfte bei Cannes. Der oon neuem erfchallenbe Suf „vive

l’empereur" übte ben alten 3auber aus. Die gegen Sapoleon ge»

fanbten Gruppen Jßubtoigs XVIII. gingen 3U il;nt über; and) ber Star»

«atioteoiis
^et faxtet b^shalb als §od)Dcrräter erfthoffen tourbe. Sdfon

Ciniu0
g

in nad; wenigen Süodjen (20 . SJiär^) 30g Sapoleon triumphierenb in 5ßaris

ein, bas ber ilöitig ocrlaffen hatte. Die in SBien oereinigten gürften

erllärten ihn als „geinb unb Störer ber Sul;e ber SBclt" in bie Sd)t

unb fammelten 3ahlreid)e Streitfräfte. Sturat, mit Sapoleon oer»

bünbet, begann ben ftrieg in Italien; aber bie Öfterreicher fdjlugcrt

il;n 3urüd unb oertrieben il;n aus Seapel, toohin ftßnig gerbt»
ttanb IV. 3urüd!ehrte. Sei einem fpäteren Serfudje, Neapel 311 et»

Mmats (Cnticobern, mürbe Sturat gefangen genommen unb erfdjoffen.

©egen Sapoleon, beffen gelbartrtce 128000 Stann 3äljlte, toaren

— als regtet glügel ber gefamtett Streitmadjt— in Sclgien ein $eer
oon 94000 Stann (32000 (Snglänbcr, 37000 Deutfd;e, 25000 Sieber»

Iänber) unter SklttttgtOH unb ein preujfifdjes $eer oon 110000 Stann
siom; unter Slü(f)CP aufgeftellt. Durd) bie Sdjlacht bet Bignp (16. gutti)

nötigte Sapoleon Sliid;er, ber perfönlich in grofje ©efahr geriet, 311m
a.wtte6ra5 Siid3uge, toährenb an betnfelbett Dage Sei; bei öuatrebras, too

ber §et3og griebrid; SBilljclm oott Sraunfdjtocig fiel, oon SScIIing»

sßatcrioo
*on au f9el)alten tourbe. Sm 18. gutti tourbe bann bie eutfdfeibenbe

iS- 3“"i Schlacht bet SSÖatctfloo ober 5Bcllc=?(lliancc gcfdjlageit. Sapoleon

griff Iper mit 72000 Stann SBellingtons §cer, 68000 Stann, an;

bies hielt febod) gegen bie geinbe hartitädig ftanb, bis am fpäten

Satfjmittag nad; unglaublichen Snftrengungen unb trotj ftrömenben

Segens Slüdjer erfchien unb mit 40000 Stann entfeheibenb in bie

Sd)Iad;t eingriff. Der Sieg tourbe burd; bie glätt3enbe Serfolgung

ber gratt3ofen unter ©neifenaus Leitung oeroollftänbigt. Die Ser»

s«Ättn ßünbeten 3ogeit 3um 3toeiteit Stale in Claris ein, nadjbem Sapoleon
hi Van>

f;31,cjUnften feines Sohnes" ber 5lrone entfagt unb fiel; 311 Sodjefort
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itt ben Sdjutj bcr ©ttglänber Begeben hatte. (Sr würbe als (Befangener

nad) ber 3afel ®t. §elena gebraut, wo er tm ftreife ber wenigen

ihm treu ©ebliebenen ttod) fedjs 3ahxc fcbte unb um 5. 2Rai 1821

ftarb. Seine Seidje würbe tm 3ahre 1840 nad) grantreid; übergeführt

unb im Dom ber 3uoaIiben 311 ©aris beigefetjt.

Napoleon ift einer ber merlwürbigften äRänner ber 2Belt=

gefd)id)te. Durd) feine unaufhörlidjen Kriege, bie er um feiner §errfd)=

fud)t willen führte, Ijat er über fein fianb unb über gattj (Europa

grofjes Unheil gebradjt
;
er Ijat aber aud) nad) ben Stürmen ber 9leoo=

Iution granfreid) 3ur Drbnung 3urüdgeffd)rt unb als 3 ertrümnterer

unhaltbarer 3uftänbe, ttametttlid) bes Deutfd)en 91eid)es, fi(h

and) um (Europa ein unleugbares, wenn auch unbeabfidjtigtes Söerbienft

erworben. Sei feinem beifpiellofen Sd)arffinn, feiner eifernen

SBillenstraft, feinem raftlofen gflcifje ftet)t er als Staatsmann

unb ftelbherr unübertroffen ba. Da et aber, felbft arm an $er 3 ,

bie 2Rad)t bes ©emüts unb ben Sßert ber geiftigen unb fittlidjen

©üter im fiebett ber ©ölter weit unterfdjätjte („Napoleon ift bod)

ein bummer Äerl“ fagte barum Slüdjer), für fid) aber aud) bas

Unerreidjbare für möglid) hielt, hat er felbft feinen Stur3 herbeigeführt,

2ßeil itjm ber fittlidje Ulbel fehlte, oerfagt ihm bie ©efd;id)te ben

SRatnen „ber ©rofte".

2. Dev jtuette ^attfet* g-rtcbc. fiubwfg XVIII. nahm ben 2
x
u

vm
fratt 3 ßfifd)en Dhron wieber ein. Der 3weüe ^arifer ftriebe (20. SRoo. a^adj«

1815) befd)räntte grattlreid) auf ben Umfang oon 1790
;
es trat einige

St,£i>e

©ren3feftungen an bie 9tieberlanbe, Saatbrüden unb Saarlouis

an ©reufjen, fiattbau an ©apern ab, 3ahlte 700 2RiIl. grancs

ftriegstoften, gab bie geraubten 3unftfd)ätje 3urüd unb muhte, bis

311m ilongrefj oon Sludjen 1818, in feinen Utorboftprouinjen ein §eer

ber ©erbüttbeten oon 150000 ERann unter Sßellhtgton unterhalten.

3.

$ev$cili0e$uiti>. 3« ©atis fdjloffen— auf &aifer hieran*

bers ©eranlaffung — bie $errfdjer SRufclanbs, Öfterreidjs unb

ißreufcens ben ^eiligen ©unb: fte oerpfIid)teten ficf>, ber Sehre

bes ©oangeliums gemäf3 ihre Untertanen wie ©ätcr 311 regieren unb

wie ©rüber einanber $ilfe unb ©etftanb 311 leiften. Die übrigen eu=

ropäifdjett giirftctt, mit Ausnahme bes Äönigs oon (Ettglanb, bes

©apftes unb bes Sultans, traten in beit folgenben 3«hren ber

„^eiligen Üllliatt 3
" bei.
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EL Sie ttcuefie Seit; 1815 618 jut (geßcnloairt.

®crfrtfimtö8» »tut* (Siniflunßdfämpfe.

§ 81 .
3eitd)aralter uttb ©3 eltlage.

1. gvcif)citlirf)c SöcftrcOuitßcu. Sic n>id)tiöftcu ßcit*

fengen. Sie freil)eitlid)en ©eftrebungen gegen ©nbe bes 18 . wnb 91tt=

fang bes 19 . 3al)rl)unberts Ijatten in grantreid) 311 ber ©eroalttat

{RcvoTiitian bet StcDolutiou geführt, bie bei mandjem ©uten, bas aus il)t l)eroor*

ging, aud) fdjwere Übel auf g e
i
ft i

g e nt unb rcligiös*fittlid)cm

©ebiete im ©efolge Ijatte (§ 6G 3
); in Scutfdjlaub, namentlid) in

ipreufjen, 001130g fidj ber SBanbel ber 3uflänbe auf bem 2Bege

üjeform frieblidjer [Reform, bie im ©egenfaij 311 granfreid) nid)t oom ©olle,

jottbern tton ber 9tegierung ausging, ©in [tarier freiljeitlidjer, be=

molratifdjcr 3ug^ gel)t aud) weitert)in burd) bie ©e[d)id)te bes

19 . 3al)rl)unbetts, bem bie fiöfung widriger gragen oorbeijalten blieb.

9tad)bem bie Sd)tan!en, roeldje bie beoorredjteten Stäube non ber

50?a[[e bes ©oltes trennten, in politifdjer unb roirtfdjaftlidjer

Se3iet)ung 311m großen Seile entfernt waten, ridjtete [id> bas Streben in

roinenfd)aftlid)er unb religiö [er §infid)t nod) uieit mefjr als in

SÄ früherer 3eit auf Sc»tf= unb ©lnu&cnöfvcil)cU, in fo3iaIer auf
,tElI,eit

ben Slusgleid) ber Stäube, insbejonbere bie Hebung bes 9lrbciter=

Irajc' fi Qn ^ es
»
womit unfere 3eit oor allem befdjäftigt ’ft ([ojinlc gvrtgc).

©an3 befonbers aber erftrebte bas ©oll Seilnafyme an ben 9t e=

^"^“'’^'gierungsangelegen^eiten, fo bafj bie iöcvfaffungsfvagc bis 3U

bem 3al)re 1850 im ©orbergrunbe [taub. 9luf bem ©ebicte bes

©rmerbslebens [udjte man bie errungenen greüjeiten 311 erweitern,

insbefonbere bie 3oIlfd)ranfen nieber3uu>erfen. gtt ©nglanb würbe

burd) ben liberalen ©tiniftcr ©anning (t 1827
) ber grciljanbel

angebafjnt, ber fpätcr gan3 burd)gefiil)it umrbc (9lnl)ang § IIs*>).

Sonwioufen gn Seutfdjlanb, wo bas fjerrfdjenbe 3olIiuJtem bie cinselncn Staaten

ootteinanber abfdjlofj unb bie ©ntwidlutig eines allgemeinen ©erlel)rs

unmöglid) madjte, l)ing mit ber geplanten U>ivtfri)nftliri)cn Gini*
liDnaic ®lO0C

g u ti g aufs engfte aud) bie nntiimnlc gvngc 3ufammen, bas ©er*

langen, bie ©in3et[taaten wicber 311 einem grofjcn 9teid)e 3U einigen;

bie Jööfung braute erft bas galjr 1870 .

SMHage 2 . Sic SÖcItlaßc. Sic großen Uiutomljuttgcit im 19 .

3<d)r()itubctt, gn ber politifd)crt ©cjtaltung Guropas unb ber

gan3ett 2BeIt r>oIl3ogen fid) widjtige ©erättberungett. 9tad) ben uit=
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aufl^örlidjcn ftriegsftürmen bet letjten 3aT;r3eI;nte roateit jmar bie fünf
©roßmöd)tc, bte nacl; Napoleons Stur3 an bte Spitje Europas ©^ßmädlte

traten, (Englanb, granfreid;, öfterreid;, ißreujjen unb SRufc»

Ianb, ernfttid; auf bte (Erhaltung bes gtiebetts Bebaut; eben ba3U

toar ja bet „ffjcilige ©unb" begtihtbct morben. (Es mar inbes unweit»

ooll, menn bet ftreng abfolutiftifd; gefinnte öftcrreid;ifd;e SDtinifter

SÜl etternic^, unter fjrranjl.—1835, bann unter betn fdjmadjett $er= ®Jette«‘l<5

binanb I. 1835—1848, um {eben ißreis bas ©eftefjenbe erpgerblnanb I.

galten roollte uttb jebe freif;eitlid;e Regung in ben europäifd;en

Sänbern, modjte fie auf nationale (Einigung ober auf Straffung

einer ©olfsoertretung gerietet fein, mit aller SQtad;! unterbriidte

;

oott feinem SBorte: „©lies für bas ©olf, nidjts burdj bas ©olf"

entfprad; nur bas letjte feinen Daten.

3n mehreren Staaten mürbe bie innere ©ul;e burd) ©ufftänbe

unb ©artctfämpfc geftört. 3n ©InwiCtt fdjmädjten Ieibenfdjaft* epmim

Iidje Kämpfe 3mifd;en ©epublifanern unb 95tonard;iften,3roifd;en

©nT;ängent ber abfoluten unb ber lonftitutionellen SRonardjie,

enblidj 3mifd;en ber regiereitbett ßinie bes fßniglidjen $aufes unb bem

ftronprätenbeitten Don (Earlos unb feinen ©nfjängern, ben „ftar=

liften", bas fianb fo fel;r, baff es ben ©bfall feiner großen 5to=

loniett in Siib= unb ©iittelamerifa nid;t ab3umenben oerntodjte.1)

©ud; ^Jovtugal oerlor fein brafilianifdjes ftolonialreid;, bas

fid) 311 einem felbftänbigen itaifertum ©rafilien, bann im 3a
f)
re »Spie«

1889 311 einer ©epubtif, umgeftaltete. ©rofje Sdfroierigfeiten oer=

urfadjtc bie „ovicntalifdjc f^rage", bie poIitifd;e ©eftaltung ber
01^"*“^'

©alfanljatbinfel; I;ier befreiten fid; mehrere Staaten ooit ber Dber=

I;errfd;aft ber Dürfet: ©ried;enlattb in ben g reif; eit slömpfen®rfe$«utaut>

1821—1829,

2

) fpäter Rumänien, Serbien, ©tontenegro enb= sevtten lt .

gültig 1878. Den Italienern gelang es nad; langen Kämpfen, aus

1
) Dort btlbeteit fid) nad) längerem Kampfe, in bem fid) ber „SBefreier"

23olioar aus3eid)nete, 3al)lteid)e 9tepubli!en. Der oöllige 3ufa™menbrud) ber

fpanijd)en 5\olonialmad)t erfolgte 1898 int Kampfe mit ben Söerein. Staaten oon

9torbamerita um (Tuba. — ^luf ^erbinanb VII. folgte 1833 feine Dodjtcr 3fabella

bis 1868. Die fpanifd)e (5efd)id)tc unb bas 2Bid)tigfte aus ber portugicfifd)en im

3ufammettl)ang j. Hingang S. 294 f.

3
) 1821 mtbglüdter ^Xufftanb Sllesanber ?)p[ilantis; hierauf (Erhebung

bes gefaulten (bttedjenooirs. Das rubntooll oerteibtgte HTHffüIungbi toirb oon
3bral)itit ^ßafd)a, bem Sollte bes Statthalters oon Hgppten URebemeö ^llt,

©tnntotft bet Ofefdjldjte, II. 15
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lint/e'Ä« c*ncr 9teth* befpotifrf) regierter Ginjelftaaten bis 1860 ein ein*

heitlidjes, fonftitutionelles Königreich ju bilben.

S
staa«.

c
fgaft bie gefamte Ißolitit ber europäifdjen geftlanbsftaaten Be*

TÄt?
1
einflufjtc 9Äcttcrnid) bis jum ^aijre 1848, bas feiner äJtadjt ein jähes

i. 3Hettetni«gnj)e bereitete. SJiad) il;m übernahm ber roillensftarte, aber ein*

2 m feitige unb in abfolutiftifdjen 3bcen nod) mehr befangene

sRitoto"3 gijjfoirtuö bie füljrenbe Stellung; iljtn toutbe fie nad) bem für 9tuf}=

lanb unglüdlidj oetlaufenbcn Krimlrieg 1853—1856 t>oit bem
3. 9im>otcon Jeanen unb felbftfücfjtigcn SHapolcou III. aus ber $anb genommen,

4. S3i8mnrcJ ber felbft Ijimoiebenim feit 1862 in ©iömarct feinen SJteifter fanb. So
ging bie Rührung (Europas oon öfterreid) an ÜRufjlanb, bann an

3rrantrcid), fchliefjlid) an Ocutfdjlanb über, roäljrenb Gitglanb

ÄÄf.^htc Scc()ctrfd)aft immer mehr erweiterte unb feine kolonial*

madjt über alle Kontinente ausbehnte.

§ 82. Deutfdjlanb oon 1815—1830.

SS“ 1. $cr Scntfrfjc 23imö 1815—1866. Oie Scljnfudjt bcuffdjet
i81ü-i8go

<pajrj0jctl uj|c gte jn> Slntbt unb 33Iüd)er nadj einem cinljeitlidjen

iJeutfdjlanb ^atte fid) bei ber Uneinigteit ber 1814/15 in 2Bien oer*

fammelten Staatsmänner unb ber engherzigen Sclbftfud)t ber giirften

unb leitenben fötinifter nidjt erfüllt. Oer neu gegrünbete „Oeutfdjc

(Staatcntjunb ©unb“ oereinigte bie beutfdjen (Emjelftaaten 31t einem StaatcuOunbc

(leinesiocgs 311 einem Sunbesftaate). Oem nur Ioder jufammen*

hängenben ©erbanbe, bem ein gemeinfames Oberhaupt unb eine

gcmeinfainc Regierung gätt3lidj fehlten, gehörten 39 oöllig unab*

hängige ©unbesftaaten an:

Taätm 1* 3)as Kaifertum Öfterreich mit feinen beutfd;en unb beutfdj*

flaoifdjen fiänbem;

2. Die fünf Königreidje: ^reufjen (ohne bie <prooin3en

fpreuften unb fßofen), ©atjern, Saufen, $amtooer unb

Sßürttembcrg;

3. 7 ©rohherjogtümer : 23aben, §effen, Sad)fen*2Beimar,

Olbenburg, bie Beiben SDtedlenburg, ßtuemburg;

erobert. ©nglanb, gfrantreief) unb 9tufjlanb oetbünben ffdj gegen bie Gürtet;

Steg ihrer oereinigten fjlotten bei SRaoatino 1827. ©iiedjenlanb wirb frei,

«prinj Otto oon 23ai)em, König 1832—1862; ©enaueres Anhang § V 3
.
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4. 10 £er$ogtümer: Drei 21nl)alt (Deffau, 5l5tf)cn, Sernburg),

23taunfd)weig, oier fächfifdje (®otf)a, Coburg, SJteiningen,

Silbburghaufen), Staffau, Solfteitt mit fiauenburg;

5. 10 Fürftentümer ; £ippe=Detwolb, S<haumburg*.ßippe,

SReufj älterer unb jüngerer üinie, Sd)war 3burg s 5rcuboI 9

jtabtunb Sd)war3burg*Sonbershaufen, SBalbed, ^ohen»

3 ollern*§e<hingen ntib Sigmaringen, ßiedjtenftein;

6 . 4 freie Stäbte: Hamburg, 23remen, £übed, ^rantfurt;

7. Das Äurfürftentum J5effen*51affel unb bie£anbgraffd)aft

Seffen*$otnburg.

33on auslänbifdjen gürjteit waren ber £ßnig oon GngIanb“tjK‘
als ilßnig oon £jannooer, ber 5tönig non Dänemart als §eräog

üdh 5>oIftein unb £auenbutg, ber 5tßnig ber Stieberlanbe als

©rojjljcrjog t>on fiuxemburg SOlitglteber bes „Deutfdjen Sunbes"

unb hatten als foldje bas 9ted)t, in alle inneren Slngelegenheiten

Deutfdjlanbs einjugreifen. Öftcrreid) fjatte bie ©efchäftsfiihrung

fowie ben JBorfilj in bent 3entralorgan bes ®unbes, bem

Frantfurt ftetig oerfanimelten ©wnbcötag, 3U bem jebe Regierung s»nb««t«a

einen ©eoollmädjtigten entfanbte; bie ©cjamt^aljl ber Stimmen betrug

70. 3n ihrer fdjlaffen ©efdjäftsführung unterfdjieb fid) biefe »eljörbe

nur wenig oon bem 9?eid)stage bes 18. 45al)rI)itTiberts ;
ba3U Jtanben

fid) Öfterreid) unb ^reufjen in ben meiften politifdjen fragen als

5Rebenbul)ler gegenüber — ein für bie Dauer unhaltbarer Dualismus, »unimna

2. 2>tc »cvfafittitööftagc in ben (Sittsctftarttcn. $te

Slatlöbctbcr 93cfd)tnffc. Stad) oielen Scmüljuttgen mehrerer Staats»

mättner um bie „Freiheitsredjte ber Deutfdjen" toar als § 13 ber

S3unbesatte aufgenommen worben: „3n allen Staaten wirb eine

lanbftänbifd)e Serfaffung ftattfinben." 2Bät)tenb Öfterreid) unb

^rcufeen fid) biefer gorberung entaogen, tarnen ihr Sad)fen=2Bei»

mar unter bem eblen ©rofjl)et3og ftarl Sluguft unb Staffau, setfaffunje«

ferner bie fübbeutfd)en Staaten, 23rauttfd)weig u. a. itad). 3« 2Bort

unb Schrift würben bie 3been oon ben Stedjten unb Freiheiten

bes 33olfes (Teilnahme an ©efefcgebung, SBerwaltung, 9ted)t»

fprcd)ung) namentlid) burd) bie ftubierenbe 3ugenb immer weiter

oerbreitet. Die 23urfchenfd)aft, bie (1815) in 3cna ntit bem 2BahIssöutWentö«u

fprud)e ,,©hre, Freiheit, SBaterlanb" gegrünbet worben war unb

in erfter £inie nationale (Einheit erftrebte, oeraweigte fid) auch auf bie

15*
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anbertt Unioerfitätcn. Die Verbrennung ber 2Ba^r3eidjen einer übet*

wunbenen 3 cit, 3opf, 5torporalftod ^c., uttb freifjeitsfeinblidjer Sd)tif*

ten burd) bie Stubenten auf bcm 311m ©ebädjtnis ber Deformation

süfttuiucefefiin (Eifettad) am 18. Ottober 1817 gefeierten SBartburgfefte mürbe

inbes oon ben Degierungett als reootutionäre Seftrebung an*

gefeiten; bie freoelfjafte unb unfinnige Dat bes Stubenten Hart Sanb,

Ä'cblnio ber ^ Dtannijeim ben Xhiftfpielbidjter Äotjebue als „geinb ber grei*

heit unb ruffifdjen Spion“ ermorbete, gab ihnen hierauf ben Vorwanb

3ur Verfolgung ber „betnagogifdjen Umtriebe“. Die auf Vtetter*

ni^s Anregung (1819) gefaxten „Hatlsbaber Vefdjlüffe“ oerboten

bie Vurfdjenftfjaft, fjobeit bie ^refjfreit;eit burd) (Einführung einer

ftrengen 3enfur auf unb oerantafjten t)arte SD'tafjregeln gegen bie

fÄi-
Derbheften Vtänner, 3 . S. Arnbt unb 3nl)n, burd) bie „9Jtain3cr

tommlffion 3 entralunterfud)ungstommiffion“.

3. fßtreußett btö 1840. 2Bid)tig für bie Vermattung ^reuffens
8
'|rcu'

>Ä''‘
tt,urbe bie bamals burd)gefüt)rte (Einteilung bes fianbes in ad)t ^Jro*

oiti 3 en; an ber Spitje ber ^3

r

0 r> i rt 3 ftetjt ber Dberpräfibent; ben

Degierungsbe 3 irfen ftefft ein Degieruitgspräfibent oor, ben

Greifen ein jßanbrat.

fjriebrid) 2Bitt)etm III. roar als fd)Iid)ter, gered)ter $ürft and)

weiterhin bis 311 feinem Dobe (1840) bemüt)t, ben äußeren ^rieben

aufrecht 311 ermatten unb burd) weife Sparfamfeit bes fiattbes 2BoI)l
,CEb

unfo«^äu förbern. 3« ber eoangelifdjen ltnion einigte er (1817) bie An*

(jünger ber Iutf)erifd)en unb ber reformierten 5lonfeffion. gär

bie fatI)o!ifd)e itirdje würben 3wei (Ersbistiimer unb fed)s Vistiimer

gefdjaffen. Dadjbent bereits 1810 bie llnioerfität Verlin gegrünbet
Uu

eaHc'
ät worben war, würbe 1817 bie Unioerfität ^ alle neu erridjtet unb mit

ber Sßittenberger oerbunben, 1818 bie Unioerfität Vonn eröffnet.

— Um ber gorberung nad) einer Volfsoertretung wenigftens in

etwas nad)3ufommen, würben (1823) bie ^tobiu;|talftöube etnge*

ridjtet, in benen bie Angelegenheiten jeber ein3etncn $rooin3 oetfjan*

beit würben. Sie hatten inbes nur beratenbe, teine befdjüefjenbe

Stimme, unb bie Vertreter bes abeligen ©ro^grunbbefitjes über*

wogen bei weitem bie bes Vtirger* unb Vauernftanbes.
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§83. 35ic fran 3 öfifd)e 3ulircuoIution unb il)re folgen. Der
beutfdje 3oIIt)ctein. griebrid) SBUIjelm IV.

1* S>tc ft’<tn$öfifri)e Sitlivcttoluttou unb U)vc folgen»
3n gfranfrcitf) folgte auf fiubrotg XVIII., ber mit 3Bot;IrooIIen unb xvm.
SDiäfjigung nadj ber ilonftitution oon 1814 (ßa ©I;arte) mit einer

©airsfauuner unb einer IDeputiertentammer regiert Ijatte, fein

©ruber ©raf 5Irtois als Äart X. 1824—1830. £>a biefer feboefj sau x.

burcl) bic fogenartnten „3uli=Drbonnan3 en“ 1830 bie 2BaT)Ired)te

bcs ©olfs antaftete, crI;ob fid) in ©aris am 27. «in ©ufftanb

mit breitägigem Sarrifabentampf. Sin ßarls Stelle tourbe ber für

uollsfrcunblkl) geltcnbe $erjog ßouis ©bilipp oon Orleans, SoI)neouiä<p$mi>v

bes aus ber 9ict>oIutions3eit befamtten ©Ijilipp ©galitö, 311m ßönige

gcroäl;lt; ber „©ürgertönig" regierte 1830—1848.

i)ieje 3tocite fran3öfifd)c Sieoolution faub in uieleit ßänbern ©u*

ropas eitt 9tad)fpicl. ©in ©ufftanb ber ©ölen tourbe oon ben ©uffen Ifojjlim”

nadj ber Sd)Iad)t bei Oftrolenta unterbriiät. 23 e I g i c n cdjob fid; bic

tatl)oIifcIje unb rovnanifdje ©eoölterung, bie 1815 nur toibertoillig

bie ^Bereinigung mit beit germanifdjen unb proteftantifdjen §>ob

länbern eingegangen roar, unb bctoirlte bie ©rridjtung eines fetb*

ftänbigen Vlöuigvctdjö SBclgtctt unter ßeopolb I. aus bem $aufe ‘»“{Sun
6

©oburg. 3n ©raunfdjtueig tourbe ber unbeliebte §er3og 5larl,

ber fpäter, als „X)iamantent)er3og" betannt, in ©enf ftarb, oertrieben

unb fein ©ruber SBilljcIm cingefeijt (f als letjter bes braunfd)tDci=»ttum[d}weio

gifdjett 3n>ciges ber SBelfenfamilie 1884). 3n ßaffel tourbe Men.ß«ffet

bem Jlurffirften SBtltjelm II. eine ©erfaffuug abgenötigt unb (1831)

ber Äurpritt3 griebrid) 9BiII)eIm als SOtitregent eingefetjt. ©benfo

mufjte in Oresbctt ßöitig ©ntoit feinen 9Ieffeit griebrid) Stuguft 311m
SDtitregenten anneljmen. 3)ie in $annooer ausgebrodjenen ltnruljen ««»m»

Ratten 3toar 3unäd)Jt bie ©infüt;rung einer Ianbftänbifdjen ©et*

faffung 3ur <5 oIjjc

;

als aber 1837 ber tinberlofe SBilbelm IV. oon

©nglanb*$annoocr ftarb unb it)m in §annooer fein ©ruber ©rnft

üluguft folgte, 1

) t)ob biefer bic ©erfaffung toieber auf unb oeranlafjtc®^"“"?,

baburej) grofje ©rregung (©ntlaffung ber fieben ©öttinger ipro*

fefforcit, baruuter ber ©ebriiber ©rinttn).
1
) 3n (Englattb folgte traft bes bort gcltcitbcn (Erbred)ts bie £od)ter bes

älteften, bereits oeritorbenen 23rubers SBilbclms IV., SBittoria. Sie ocrmäfylte

fid) mit bem grinsen Ulbert noit 6ad)(en*(Eoburg*(botf)a, itabm 1876 and) bett

£itet „Jtaiferin oon 3ubten" an unb ftarb 1901 (ogl. ^tntjang S. 292 ff.)-
“ 3n

Sanuooer galt bas „Salijdje ©efety'.
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ÜBäfjtenb Öftcrrcid) unb ^teuften rul)ig biteben, 3eigten fid) in

Sübbeutfdjlanb bie crfteit Sputen einer immer ntejjr anmadjfenbett

«iSnSne tepublif anifdjen ©eroegung, meldje bie Ginigiutg Deutfdjlanbs als

ß#2$« c ' tter ©unbesrepubli! erftrebte. 3)a^in gehörte bas Sjambadjer
ß“ft ge ft (bet ©euftabt a. b. §aarbt, 1832) unb ber nerungliidte ©erfud),

grcmtfurtec bcti Suubestag 31t fptengett, bas fogenanttte granlfurter ©tten*
suteutat

^ at ^jprjj 1833). ©egenüber biefett ffieftrebungen mürbe burd) bie

Ro
®'»e

i

*

en
SB i etter 9Jtiniftertonferen 3en eine neue riidftdjtslofe ©crfolgung

ber „Demagogen", roieberum auf ©tetternidjs ©etreiben, angeorbnet

(©efaitgenfdjaft gritj 9leuters).

2. Set* Scutfdjc ftoflbeveiu. 3« biefe 3e it fällt bie für bie

mirtfdjaftlidje ©ntmidiung Deutfdjlattbs feljr roidjtige ©egriinbung

bes Deutfdjen 3°IIDCrc ins * ^ ett ein3elitctt ©unbesftaaten

goownmtenbcftanben batttals nodj 3 oIIfd)rattIen, bie ben ©erfetjr erfdjmerten

unb oerteuerten; burd) Sdjlagbäumc, an betten 3°ß erhoben mürbe,

maren an ben £anbesgren3en bie ©erfeljrsftrafjcn abgefdjloffen. UCber

aud) innerhalb ber ein3elnen Staaten gab es 3°nfd)ran!en, itt

Ißreufjen 3. ©. roegen feiner überaus gerriffenen £anbesgrcn3cn etroa

stwförtmig 60. Ißreufjen Ijob nun (1818) feine ©innen3ölle auf unb fcfjlofj fidj,

s^mitäsDe
namentli^ um bas £anb gegen bie Überfdjroemtnung mit eng*

1 15

Iif cfjen SBarett 3U fd)ü^en unb bie einl)eimifd>e 3nbuftrie 3U Ijeben,

burd) eine cinl;eitlid)e 3°%ren3c ttott ben umliegenben Staaten ab.

Um nidjt benachteiligt 311 merben, traten einige benadjbarte 5Uein*

ftaaten, mic %il;alt, Sd)mat3burg*SonbersTjaufen, S.=2Beimar, bann

aud) bas ©ro|jI)er3ogtum irjeffen bem preufjifdjen 3onoerbanbc

^tjetfif<$« bei (<preuf]i[d)=l)effi[d)er 3onoereiu). 3« äf)ttlid;er SQSeife einigten
gotiueretit ^ 58at;eritj ©3 ürttember g unb $oi)en3olIetn 311 einem Süb*«

f beutfd)en 3 oiit)erein, roäfyrenb $attnooer, 5UtrI)effen, Sad)=

Ä‘d£ f
cn

>
Sraunfdjroeig, ©affau u. a. ben 2Kittelbeutfd)en San»

®»"tetn
belsuereitt grünbeten. (Enblidj aber gelang es preufeifdjen Staats*

männern ittt 3a^rc 1833, biefe ©erbänbe mit ©usnafpne §annot>ets,

©raunfdjmeigs unb einiger anberer Staaten, bie einen befonberen

„Steueroerein" ins £eben riefen, 3U einem eitt3igen Scittfdjcu

goßs unb .ftaubclöPctcin 3U einigen, ber nun an ben ©ren3en bes

neuen ©ereinsgebietes auf ©runb eines gemeinfdjaftlidjen Tarifs

eine 3oIIerI)ebuttg anorbnete. Dies ©erleljrsgebiet umfaßte bantals

bereits 7700 Qu.<©t. mit 24 ©tili, ©inmoljnem, burdj ben fpäter et*

folgenben ©eitritt berjenigen Staaten, bie fid) 3unäd)ft nod) nidjt be*
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teiligt hatten, tote ©oben, ©affau, $annooer, ©raunfd)roeig,

grantfurt fogar 9000 Q.=®t. (= 500000 Ou.*ÄiIom.)
;
bie lebten

Staaten traten 1868 betn Deutfdjcn 3onoerein bei (ogl. § 89 2
).
—

Öjterreid) aber blieb grunbfätjlid) non allen biefen 3oIleinigungen

oon oorttherein ausgefd)loffen.

Sine neue ©crfel)rsepod)e war für Deutfdflanb angcbrodjen, als in

ber ©eufahrsnad)t 1833/34 mit bein Silage 12 bie Sdjlagbäume in Iia4tl833*34

bie §öl;e gingen tmb bie gradjtroagen unbehinbert ins fianb fuhren.

©un traten ©orb uub Süb, Oft unb äßeft 3U einanber in bauernbe

©erbinbung, rocld)c burd) bie auf bem ©ebiete bes ©ertehrsreefens
#MtMe

bantals gemalten ©rfinbungen (erftes beutfd)cs «^einbamjf-gjgg*«*

fdjiff 1825, erfte beutfdje ©ifenbaljn gürtl)*©ürnberg 1835)

in ungeahnter 3ßeife geförbert tourbe. $anbel unb ©ereerbefleif]

nahmen einen überrafdjenben ©uffdjreung; 1
) bas Sthntuggehinreefen

innerhalb Deutfdjlanbs erftarb non felbft. Diefe erfte ©ittigung

Deutfd)Ianbs auf reirtfdjaftlidjem ©ebiete unter preufcifdjer

gütjrung toarb eine roidjtige ©orftufe für bie politifdje.

3. griebtirf) ÜSittjclm TV. 1840—1861. 3m 3ahre SriCbvid)

folgte auf griebrid) SBBilhelm III. fein älteftcr Sohn griebrid)

heim IV. 1840—1861, ein hodjbeanlagter, tunftfinniger gürft oon

oielfeitiger ©ilbung. ©r gemährte beit fünften unb 2Biffenfd)aften

mannigfadje görberung (Kölner Dombau), allein in politifefjen unb

militärifdjen grageit fehlte ihm bie in biefer 3eit notreenbige ©nt*

fchloffenheü. Dem ©ebürfnis nad) einer ©etfaffung tarn er infomeit

entgegen, als er (1842) bie ©usfehüffe ber «prooinjialftänbe
^

nad) ber §auptftabt einberief unb weiterhin (1847) ben „©ctciuigtctt ßanbtaa

fiaitfotctft“, cino ©cnctöloctfcnninlung bet 1823 bcgtüttbeteit

iprooinjialftänbe, in ©erlin oerfammelte. §infid)tlid) ber S t eu e r

n

unb Staatsanleihen bereinigte er il)m eine bef<hliefjenbe, für bie

©efetjgebung aber nur eine beratenbe Stimme. Die näd)ften 3ah«

bradjten bie Serfaffungsfrage jur enbgültigen ©ntfdjeibung. — Ws
um biefe 3eit in grantreid) reieber einmal ©roberungsgelüfte gegen

Deutfdjlanb erroad)ten, bid)tete (1840) ©itolaus ©eder fein ©hem*

lieb „Sie füllen ihn nid)t haben, ben freien beutfehen ©hem“ unb in

©orahnung gtofjct 3eiten ©tos S^nedetibutget bie „©Sacht am sujem

©l)ein".

x
) Genaueres barüber tm 3uf

ammenban9 § 97
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§ 84. Das Steooluiionsjaht 1848 unb feine folgen.

1. 3)ie Fcftnuirrebolution tit Ftauftcich. 2mttö 9t<ts

polcott ©ouaparte. 3« Ftonfreid) f;otte Äönig Jöubwig pi;i»

Upp feine ©olfsbeliebtljeit eingebüfjt. SRan toarf if»tn not, bic ©er»

faffung toerbe non feinen SRtniftern nnr bein Steine nad) beobachtet,

unb forberte immer bringenber gröfjere Freiheiten, insbefonbere (Er»

Weiterung bes Stertes für bie 2Bal)l 3ur ©olfsoertrctung. 35a

ber 51önig fotoie fein SRinifter <S w i 3 o t fich abgeneigt 3eigten, bie

^Berechtigung für bie ©olfsoertreterwahl — noch eine halbe

SRilliott Staatsbürger befafj bas SBaljlredft — 31t erweitern, brach

Äeu’ ^ei Gelegenheit eines oon ber Regierung oerbotenen SRcformbanletts
am 22. Februar 1848 311 Paris ein ©ufftanb aus, ber an ben beiben

folgcnben Sagen 311m blutigen ©arrilabenlampfe rourbe unb eine

tcMtüüo'i neue Staatsumn»ät3ung, bie fogenannte FcbvuaffcUoIuttott, 311t

Folge hotte, fiubroig Philipp nuifjte mit feiner Fomilie bie Flucht

'aiepuem ergreifen; er ftarb 1850 in (Englanb
;

Fronfreich umrbe ÜRepublif,

eine prooiforifdje Stegierung warb unter fiamartine gebilbet unb burdj

allgemeine Solfsabftintmung eine „nerfaffunggebenbe ^Rational»

oerfammlung" berufen. Diefe erregte jeboch bie Hn3ufriebenheit ber

befitjlofen ©rbeiterllaffe baburch, bah fie georbnete 3uftänbc ein»

3uführen begann unb insbefonbere bamit umging, bie fogenannten SRa»

wntime» tionalwerlftätten auf3uheben, in benett man oon Staats wegen bie

Slrbeiter 311 befchäftigen fudjte („Stecht auf Slrbeit"). So erfolgte

beim im Funt eine toilbe (Erhebung ber „Proletarier" 311 bem
Fraetfe, eine neue fo 3 ialiftifd)e, rote Stepublil 311 errichten unb bem
fogenannten „oierten Staube" bie $errfd;aft 311 oerfthaffen. Der

Mufftank ©eneral (Eaoaigttac bewältigte in mehrtägiger Strajjcnfd;lad;t ben
Wufrufjr.

Die ©erfaffungsberatung toar im SRooember beenbigt; ein jebes»

mal auf 4 Fohte burd) Slbftimmung bes gefamten ©olfes er»

nannter Präfibent foHte an bie Spitje ber ©erwaltung treten, neben
ihm eine gefetjgebenbe JRationaloerfantmlung ftehen. 9lls Prä»

«»ms ffbcnt Kmtbe am ia ®«8cmbet gewählt ber SReffe bes Äaifers Sla»
Napoleon poleon I., Jßouis ©apoleon ©onaparte.
Öionaparte ,, „

T _
fiöiitö 9la\>otcon ©ouavartc, <SoT)n bes ehemaligen ftöntgs

ßubroig oon Foliant) unb ber §ortenfe Seauharnais (ogl. Stammtafel
S. 201), geh. 1808 in Paris, lebte feit ÜRapoIeons (Entthronung mit
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feiner ©tutter oor3ugsmeifc in ber Sdjroehj. 1836 madjte er, ba er fief)

nad) bem Dobe bes $er 3ogs dou Reid)ftabt (§ 76 4
) als ben (Erben

Wufft(mt)gj

Napoleons I. betrachtete, einen Rufftanbsoerfud) in Straftburg;

er umrbe aber gefangen gcfcljt unb bann nad) Rnterila gebracht. SSott

bort 3iirüdge!chrt, begab er fid) (1838) nad) (Englanb. Die burd) Über*

fühning ber Rfdjc Rapoleotts I. nad) Claris neu erregte ©egeifterung

benutjte er 31t einem Rufftaubsoerfudje in ©oulogne 6 . Rug.<«

1840; besroegen umrbe er 3U lebenslänglidjer ©efangenfdjaft oerur*

teilt unb nad) ber (Eitabclte in §am a. b. Somme gebradjt. RIs

Arbeiter ocrtleibet, entmid) er (1846) nad) ßonbon, fam nad) bem

Rusbrud) ber ^ebruarrcoolution nad) ©aris, um „unter bie f^ahne ber

Republil 311 treten“, unb mürbe in 5 Departements 3um ©titgliebe

ber oerfaffuuggebeubcn Rationalocrfammluitg gemählt. ©ier

3at)re lang mar er ©räfibent ber Republit (9Beitercs § 90).

a 2. Die ÖlcUolntiou in ben Heineren Staaten Deutfrf)*

laitbö. Die 9lcpnt>lifancr in Snbbcntfd)tanb. Die ^ßarifer

fffebruarreoolution hatte in ben anberen Säubern ttod) mcit midjtigere

folgen als bie ^utireoolution, oor allem aber für Deutfd)lanb unb

öfter r ei ü;. gaft in anen beutfd)en Staaten erfolgten nad) unb nad)
•

gröfjere ober Heinere Rufftänbc, unb bie Regierungen fal)en fid)
9^ sturm>

nötigt, ben gorberungen bes ©olles („Sturmpetitionen“) nach Petitionen

©refjfreiljeit, freiem ©ereins* unb ©erfämmlungsred)t,

©oltsbemaf fnung, Sd)murgerid)ten, ©oltsoertretung unter

freier ©3al)l ber Rbgeorbneten, enblid) nad) einem allgemeinen beut*

fd)eit Parlament nad)3ugcben. Überall mürben freiheitlich ge* ^
jinnte (liberale) ©Unifterien cingefctjt, bie „©tär 3minifterien“. 3« miniftevien

©tünd)en legte ßubrnig I., Radjfoigcr ©taximilian 1825

bis 1848, 3uguttften feines Sohnes ©iaxitnilian II. bie Regierung ® a^ eilt

nieber.

3n Drcsben mürbe ein Rufrul)r burd) preufeifdje 2ruppen
8)ttm5m(mli

niebergefchlagcn (9Jtail849). Rm bebcn!lid)ften mürben bie RufftänbcM^*^

in Sübbeutfdjlanb, in ber Rheinpfal 3 unb oor allem in »«^«,„0,
mo bas ©oll, burd) frait3öfifd)c unb polnifdjc ©3ül)ler, mie ©tieroflamsfi,

oufgchetjt, mit ©croalt bie (Einführung einer bcntfdjcn fRcfntölif

burd)fetjcn mollte. Drei Rufftänbe im Rpril 1848, September 1848,

©tai unb 3un i 1849, oon benen ber letjte infolge ber Beteiligung bes

t>abifd)en 3Jt ilitärs befonbers gefäl)tlid) toar, mürben burd) preu*

feifd)e Druppen fd)lief}lid) niebergemorfen ;
©rin 3 SBiIl)elni oon
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aBagtiaufet ißreuften fiegte im 3unl 1849 enbgiiltig Bei 2BaghäufeI (bet Starts*

rur;e). Der (Srofefjerjog oon 23aben fef;rte In fein fianb 3urfid. Die
gfü^rcr ber Aepublifaner, piebrid; i>eder, Struoe, ber Dieter
prtoegh, flüchteten ins 2luslatib.

3. Sic 2tufft«ubc in Oftm’citf; unb »teuften. Sic
prcnftifd;c Sctfnfiuttg. 3n 2ßien tourbe im SJJärj 1848 ber oer«

in'R ha&te Stetternich 3ur giltst genötigt; ein ans ©iirgern unb Stu*
benten 3u[ammengefetjtes Seoolutionsfomitee nat;m bie Jßeitung

juttttfcroSert ber Angelegenheiten in bie $anb. Dod; roarb SBien im Oftober 1848
burd; bie taifertidjen Druppen unter p'irft 2Biitbifd;grätj im Sturm
3uriidgeu)onnen unb ein ftrenges (Bericht über bie pif;ret ber Auf*
ftänbifchen abgehalten (Grfdjiefjmtg Sobert 25 In ms). Stut3 barauf
trat Staifer prbtnanb (1835—1848) bie Stroite an feinen jugenb*

8ta«,3°wM)e„ gjc^en pauj pfepf;, ben nod) heute regierenbett Staifer, ab.

Gefähtlid;et als ber 21ufftanb in SBien rourbe berjenige ber Ungarn,
in uS'ia"™ bie unter Jßubtoig Stoffutl) eine ooit Ofterreid; unabhängige Ae*

publif grünben rooltten. Gr roarb inbes 1849 burd) ruffifche

Sruppen ttiebergeroorfen. pr £)fterrcid;*Hngarn gab ber Atinifter

prft Sd;toar3enberg eine Gefamtftaatsoerfaffung. Die Auf*
ftänbe in ber Jßombarbei tourbett burd; Aabetjfp unterbrüdt.

»«(in p Serlin hatte piebrid) ÜBiltjelm IV. bie 2Bünftf;e ber Solls*
Petitionen oerfammlung im Siergarten fämtlid; erfüllt. Srotjbem fant

es am 18. 9ftär3 1848 infolge eines unaufgeflärten Greigniffes

)B«rrifai.e..=

3roci ed
>ütfc 9inScn auf bcm 3^TofjpIatj los — 5U einem blutigen

i8
,a

ffliätj

stra fo cn ’;Unb ® arri fnbenIam Pf; bann 30g berStönig feine Druppen
tJ

aus 23erliit 3urüd (Umritt bes Königs in fd;tuar3*rot*golbener Sd;ärpe
am 21., Seerbigung ber Gefallenen am 22. 9Wär3; Auffd;rift „National*
eigentum" auf bem Calais bes grinsen SBiltjelm). 3ur Serein*

^reuüifdie
k?™9 ehicr ®erMun9 &erief &<*lb barauf ber Stönig eine preu*

Aationaloerfammlung nad; 23erlin. Srtlein bie ftets 3U*
nehmenbe Unorbnung im Vanbe unb in bet §auptftabt, u. a. ber Sturm
auf bas 3eugf)aus pni 1848, betoog ihn, bie Aationaloerfamtnlung 3U*
näihft nad; Sranbenburg 3U »erlegen unb fie, als bie Serhanblungen
mit ihrer bemofratifihen 9Jtehrt;eit bauernb frud;t!os blieben, Anfang

3
Hf„nf ®c3ember auf3ulöfen (Atinifter Graf Sranbenburg). Aus eigener

Wl|4t
Stad)toollfommcn t;eit gab bann piebrid; Sßilhelm IV. eine »etc

»'«"« faffung. Diefe, bas preufcifdje Staatsgrunbgefetj, trat mit
ihrer SeröffentHdjung am 31. 3an. 1850 in Straft unb tourbe am
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6. gebt, oon bem Könige tote oon ber ©olfsoertretung befthtooren.

3)cr ftonig ^ext bie ooll 3 iel^enbe Geioalt uttb bett Oberbefehl

über bas £jecr; bas Rcdjt bet Gefetjgebung teilt er mit betn

Saubtagc, ber aus bem «tbgcortmctcnbaufc unb bem ^errett*

häufe bcfteljt. (Genaueres hierüber toie über bic fpäter eingeführte

Selbftoertoaltung ber Steife unb ber prooitt 3en f.
am ©nbe

bes 23udjes S. 284 ff.)

4. 2iaö Scutfd)c Parlament in Svantfurt am twattt.

Rm 18. 3Jiai 1848 toar nad) einet ©oroerfamtnlung in §eibetberg 3U

ftranffurt bic Dcutfd)C SWatiimalOcrfanttuIung in
bttfamnthmg

lir^ufammengetreten; fie toar aus allgemeiner, bir etter Sollst,, Sl«t
umf)l l;eroorgegangcn unb beftanb aus ben bebeutenbften ©tannern

3)eutfd)lanbs, 3timeift Gelehrten toie 3afob Grimm, Dahlmann k.

Unter bem ©orfitje $einti(hs oon Gagertt tourbe nad) Äuf
ÖVÄtieTÄDfl

Ißfuttg bes ©unbestages ber Gt 3 l;et 3 og Soljann oon Öfter* sofian«

rcid) 3um Reidjsoertoefer ertoäl;«. 3hm ftanb ein ©euhstm*

nifterium 3ur Seite. Da aber biefe Reidjsregierung toeber über eine

SDtilitärmadjt gebot nod) über eigene Ginnahmen oerfugte, fo tonn e

fie töten ©uorbnungen teinerlet Radjbrud oerletljcn. 3unad)ft tourben

bie auf ©egrünbung einer Republif gerid)teten ® e

^
e^9

.

enjf
rabitalen Partei Don bem Parlamente mtt grofjer 2 ax r s, ©ctttctfunft

gültig oenoorfen. Rid)t unert;eblid}en Ginflufj übten auf bie ©erhanb* >««*«««

tungen bie Rufftänbe in Sübbeutfdjlanb fotoie bte glci^eihgen öret*

Ijcitstämpfc ber Sd)lestoig=§olfteiner gegen Dänemart aus (f.
unter

unb ogl. § 852). $m\ tonferoatioe Rbgeorbnete, Surft

uttb General Ruerstoalb, tourben oon bem aufgeregten Pöbel er-

Gin Streit, ber mit befonberer $eftigteit geführt tourbe, ^utfp^nn

fid) 3toifd)en ben „®ro&bcut?d)cn", bie einen ©unbesftaat mit Öfter* «ut,d,e

rcid), uttb bett „Älctubcuifäcu", bie ben Rusfdjlufe Ofterretd)S

erftrebten; leijtere behielten bie Oberljanb, unb nad) langer Beratung

über bie „Grunbred)te" bes beutfd»en ©olles tarn eine 9letd)s* t«WunB

oerfaffung 3uftanbe, nad, ber anftelle bes bisherigen Staatenbunbes

ein ©unbesftaat mit einem Slaifer an ber Sptije treten foUte. jn

einem „©ollshaufc" fönten bie ©olfsoertreter, in einem „Staa*

tenhaufe“ bie ©ertreter ber Regierungen oereinigt fern. 3)em

Könige gtiebrid, SBilhelm IV. tourbe nunmehr oon bem Par*

lamente burd, eine Deputation, beren 2BortfüT,rer ber Rathfolger
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Ulf'im
©Ctgetns, Simfon, u>ar, bie (Erbfaifernnirbe angetragen. (Er

staiferttone ober lernte bie 5trone, weil fie itjm nur non bem PoI!c, nt’djt

auff; ooit ben beutfdjen Surften augetragen ruar unb er Penoidluttgen
int Innern Seutfdjlanbs fotoie mit JÖfterreid; unb Pufjlanb be*
fiircfjten muffte, fdjtoeren §et3ens ab. (fdpril 1849; . 3* bin niebt
Sriebrid) ber (Srobe".)

(Parlaments innere Parteiungen zerrütteten non nun an bie Pationaloer*
fammlung; fie Iöfte fidj atlmäljlid) auf, unb ifjre Ietjten 9tcfte, bas
Rumpfparlament, bas aus fübbcntfdjen Scmolratcn beftaitb unb
in Stuttgart tagte, barunter Utjlanb, tnurbe burd; unirttembergifdjes
Ptilitär atiseinanbergetrieben (3uni 1849).

5. Sic f)rcuf;ifrf)cit Uuiouöbcftcclmugcu. Set* »ertrag
U011 ClntiUj. 3n3tniftf;en Ijatte fiel) Preußen, bas feinerfeits bie
Einigung 3)eutfd)Ianbs burd) Perftänbigung mit ben beutfdjen
dürften Ijerbeifütjren roollte, mit Sadjfcn unb $annoucr ner=
bunben, um eine neue Peidjsoerfaffung IjerjuftcIIen; itad) biefer foltte

Preußen an bie Spitje eines offne Öfterreid)s 3ttitgliebfd)aft
U," 0u äu erridjtenben beutfd;en Punbcsftaates, ber fogenannten Union,

3,rel!8nl

t

f
eten

;
Regierungen ber meiften beutfdjen Meinftaaten fdjloffen

tm.b ' fid) biefem Prcifönigsbiinbnis an; bod) Papern unb SBiirttcm»

sietHnig«.
Dera,e i0erten ben Beitritt, unb Saufen unb $annooer, non

Äur °!tcml<* k ee 'n fluflt, traten mit ifjuett 311m Pierfönigsbunb äufammen
<portameut mäljrcnb ein Parlament in (Erfurt im äftärj unb SIpril 1850 bie

001t Preufjen oorgelegte llnionsoerfaffung gutfjiefj. hiergegen brang
Ofterreidj auf £erftellung bes alten Punbestages unb unter»
ftiiljte, mit Papern unb Sßürttcmberg oerbunben, fturljcffens

.

D°n ber lfnion mit SBaffengeumW). £urd> bie tt(»crcin=
crmiii) tnitft tu £)tmiU; am 29. Rot). 1850 rnarb Preufjen genötigt, feine

Unionspläne forme and; bie llnterftiitjung ber Jjeffifdjen Polts»

.
Kurljcffen mar äiuifdjcn bem Äurfürften unb feinem ebenfo abfolu«

* ü*
r j

0c
'
,,mten ^i'dftcr Saffcnpflug cincrfeits unb bcr SBoUspertretunq

anberfeits toegen ber Stcuerberailligung ein emfter SBerfaffungsfonfHft ausne^
brocken, pr ben Äurfürften trat öfterreid), für bie Siebte bes SBoIfcs, baScffcn
nodfäur Union gefjörte, Preufjen ein. Die öfterreidjifdjcn unb prcufjifdjert Sruppen
ftanben ftd) bei $ulba gegenüber; bet bem ftugeltuedjfel toar jebotf) ber einzige 33er*
rounbete ber „Sdjimmei oon SronjcII". SUadjbem bet prcufjifdje Sötinifter uon ©ian«
teuffel bie „Sdjmadj pon Dlmfijj" untcrjefdjnct halte, mürben „6traf6at)ern“ in
bie 2BoF;mmgen ber bem fturffirften mifjliebigen ©ürger unb «Beamten gelegt.
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Vertretung aufjugeben uttb feine ben Sd)lestoig=|)otfteinern

gegen bie Dänen gefanbten $ülfstruppeit 3Utüd3U3tel)en.

So toarett alle ©erfudje, Deutfdjlanb 311 einem (Einljeitsftaate^^^

untsugeftaltcn (vgl. bte republilanifdjen Rufftänbe unter 2 ., bas «nww*

^Parlament unter 4., bte Union unter 5.), enbgültig mifcglüdt;

bdgegett jjatten Öftertetdjs ©entiilmngen um bie ©Sieberfierftellung

ber ©uttbesoerfaffuttg (Erfolg; im 2Jlai 1851 toar ber ©unb es*

tag’ lieber ootl 3 äl)lig oerfammelt. — Red)t beaeidjnenb für ^^SÖuiibeStastä

lläglidje Sage Dcutfdjlanbs mar bie int Ruguft 1852 ooll3ogene ©et*

fteigeruitg ber burd) freitoillige Sammlungen begriinbeten beutfdjen

glotte. 2ßad)gel;alten tourbe ittbes ber beutfdje (Einfjeitsgebante in

ber folgcttbett 3e tt burd) bie Durner*, Sänger* unb Sdjüfjen*^'“^',.,

f efte, an betten fid) allmäpd) bie Deutzen aller Stämme unb Staaten

beteiligten (1861 erftes allgemeines beutfd)es Durnfeft), fomie

aud) bie SBanberoetfammluttgen ber beutfdjen $r3te,
$iftori!er

unb ißljilologen.

6. folgen ber fUcbolutioudjcit. fiolüifrTtc Sngc*

$ob Srtcbrirl) «SUljclmö IV. Die auf bie Reoolutionsjaljre fol*

genbe 3 l'*t brachte baburd) mancherlei Unruhen, baff bie Rnljänget bes

alten Regierungsfpftems, fotooljl int ©unb es tag als aud) itt ben ein*

jelnett Regierungen, nametttlid) in ber preufoifdjen, bie Riebenoerfung 8!eatüou

ber Reoolutiott uttb ber gefamten freiheitlichen ©etoegungen in i^rent

Sinne ausnutjten. Rlle freiheitlichen Regungen in ber ißreffe, in

Sd)ule uttb ftirdje fudjte man burd) 9ßoli 3
cioerorbttuttgen in

biefer 3eit ber „Realtion" 311 unterbrüden.— gtiebridj 2Bill)eltns IV.

©efuitbl)eits3uftanb mad)te es 1857 ttohoenbig, bafj fein ©ruber

SÖSilhelm feine ©ertretung 3eituteife,
bann, als bie Ärantljeit fich

als unheilbar erroics, Dltober 1858 als <prin 3 regent bauernb Über- fpriitjrcgcnt

naTjtn. 51m 2
. Januar 1861 ftarb griebrid) 2BtIf;elm IV. — Unter

[einer 9Icgierung toar (1850) traft eines Vertrages bie (Einoerteibung berieumiQ

ber beiben $ o I) e it 3 o 11 e r tt
[
d) cu gürjleutünter erfolgt, dagegen jonerns

toar bas burd) bie orattifd)e (Erbfcfjaft an spreufjen gefallene Jteuen* sjjeuenBur^

bürg in ber Sdjweia 1857 aus bem preu&iföen Staatsoerbanbe
0

a(> (jetteten

ausgefdjieben. ißreufjen untfajjte batnals 5000 Qu.=SR. (275000 Qu.*

Slilotit.) mit etoa 18 SRillionett (Einu)ol)tterit.
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§ 85. Die fd)lestoig=l)oIfteinifd)e grtage 1848—1850.

1. ^otitifdjc Ctigc Sd)lcs»Ptg;.öolftcind. 3n bie fturmbe»

tocgte 3eil 1848—1850 fällt aud) ber erfle bcutfd)=Örtnifri)c $U*icg.

Schleswig Das im roefentlidjen oon Deutfdjcn berooljnte S d) l e s to i g fjatte im
©tittelalter toie in ber ©eu3eit 311m bänifdfen 5löttigreid)e gehört, 1

)

Wem töäljtenb irjolftein für ein beutfdjes fianb galt unb forooljl Bis 1806
betn ©ebicte bes Deutfdjen ©eidjes als aud) feit 1815 bem bcs Deut»

'ßerfonat.
f^ en ®unbes angeljörte. ©cibe fiänber umren im 3al)re 1460 unter

ÄmTct foI9enben ©ebittgungen in ^erfoitalunion mit Dänemarl oer=

bunben toorben: 1. Die ©rbbered)tigung follte nur bem ©tannes*
ftamme bcs bänifdjen 5lönigsf)aufes (§aus Olbettburg) 3ufteljen.

2 . Die beiben £änber fönten ftets miteinanber uerbuttben (np einig

ungebeclb) fein unb 3. itjre eigene ©erfaffuttg I)abcn. 51önig

fjriebrid) VII. non Dänemarl, ©adjfolger ©l)riftians VIII. feit®®,c
1848, oerfudjte nun biefen ©eftimmungen 3uroiber Sdjlesroig feinem

s^usraiflä 5tönigteid)e ein3uoerIeiben. Darüber empört, griffen bie treu 3U ein»

anber Ijaltenben Sd)lestüig=£)oIfteiner 31t ben SBaffen.

2. Set* bcutid)=öänifd)c itoieg 1848—1850. ©uftrage
bes Deutfd)en ©unbes übernal)nt es ^reufjett, bie ©erbinbung
Sd)lest»igs mit 5>olftein 311 fdjütjen. Seine Druppen unter ©eneral
SBrangel, betten Aufgebote anberer beutfdjcn Staaten folgten,

riidten, nebft betn fd)lesu)ig=l)olfteinifdjen $eere unb beutfdjctt

greifdjarett unter oott ber Dann, im 9Iprit 1848 in Sd)Iestoig ein

^ftanb'äif*
unb fieflten in mel)terett ©efedjten. Srotjbetn tourbe ein ©JaffcuftÜls®

8«
0 ju SWlrtCmö im ©uguft 1848 gefdjloffen, ber au oielett Orten

Deutfdjlanbs ©ntrüftung erregte, ©ad) ©blauf ber 2Baffenrulje fiegten
gttctnfsrte bie Deutfd)en bei Cstfct’ttföobe, eroberten bie 5lriegsfd)iffe ©I)ri=

ftian VIII. unb ©efion am 5. STpril 1849 unb erftfirmten bie
auwei Düppeler Sd)an 3 ett (13. 2lpril). Dann brangen fie ttad) bem Siege
ßoiMng bei 51 olbittg unter ©onin tueit in ben ©orbett ^ütlanbs oor.

2lber bie ©inmifdjung ©nglattbs unb ©ufjlanbs unter 3ar
©ifolaus

3ugunften ber Dänen beroirfte, baff ^reufeen fid) balb ootn
Kampfe 3urtid3og. Die Dänen befehlen nacl) bem Siege über bie
Sd)Iestoig=$oIfteiner bei im 3ult 1850 bas $er3ogtum
Sdjlcstoig, unb infolge ber oerfjängttisoollen ttbereiitlunft oon

^arcimüij 3tuifd;en Öftcrreid) unb <ßteufcen ftellte bann ein öfter-

J

) ÜOer bie ©lat! Sdjlesioig »gl. § 18 l
urtb § 21 a

.
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reidjifcßes <

5 eer aud) <?>olftein roieber unter bie <rjerrfd)aft bes

Dänenfönigs. Dorf) füllten bie bciben £>er3ogtümer it)re eigene

©erfaffung bemalten; insbefonbere füllte Sd)lesmig nor ber fßrm*

Iid)en ©innerleibung in Dänemarl gefiebert fein. Die ©roß*

mäd)te bejtimmten bann mit Stufßebung bes alten ©rbredjts burd)

bas fogenannte SJottboncu ifjrotofoll (1852), baß nad) bem Dobe ^cutototi

bes Königs griebrid) VII., mit bem ber 2Rannesftamm bes lönig*

lidjeit Kaufes ausftarb, bie ©egierung über ben gejamten bänifdjen

Staat auf ben grinsen ©ßriftian oon ©lüdsburg iibergeßen foIUe.

Seitbem tarn Sd)tesroig»SoIftein, bas in ben gaßten 1848—1850

äeitroeifc non einer Stattßalterfdjaft regiert tqorben mar, gan3 in

bie ©eroalt ber Dänen; btefe manbten alle ©tittel an, bas £anb na*

mentlid) in Sdjule unb ©ennaltung bänifd) ju mad)en. gnätoifdjen SAteSlüifl*

ßielt bas überall in Deutfd)Ianb mit ©egeifterung gelungene £ieb * olftcluä

„Sd)lesmig=£)olftein meerumfd)lungen
,
‘ bie Deilnaßme für ben

nerlaffenen ©ruberftamm bis 3U einer günftigeren 3eit road).

§ 86. Die er fte ©egierungs 3 eit Äönig SBilfjelms I. non

Preußen.

1. Sfötlßclm I. m SU feinem 9tcgicrmtgäanttitt. Da

fvtiebricf; SBilfjelm IV. liitberlos ftarb, folgte ißm fein ©ruber 2Bil= wei-'ms

beim I. 1861—1888 auf bem ©ßron. ©eborett am 22. SUIärj 1797,

batte er als Ättabe bie fernere 3ett ber ©ebriidung Preußens burd) sw'*

Napoleon I. burd)lebt, als güngling an ber glorreidjen Siebung bes

£anbes in ben greißeitstriegen tcilgenommen. gn ber Sd)lad)t bet

©ar für Ulubc ermarb er fid) burd) einen laltbliitig ausgefüßrteit ©itt

über ein non ben fetnblidjen Äugeln beftridjenes gelb bie erfte mili*

tärifdje ©usjeidptung. ©et feiner Äonfirmation (1815) gelobte er: <*)«*«««

füleine Äräfte geljören bem ©aterlanbe; id) mill fo otel ©utes ftiften,

als in meinem ©ermßgen fteßt“ 3« bet 2at finb marme ©ater*

lanbsliebe unb $flid)ttreue, not allem aber ein nie manlenbes

©ottnertrauen, bas ißm feine fromme ©lütter £utfe tief itt bie

Seele gepflanät ßatte, bie ©igenfdjaften gemefett, bie ißn bie Dielen

unb fd)tneren Äätttpfe feines langen £cbens fiegreid) übertninben ließen.

SBäßrettb ber ©egietung feines ©aters unb feines ©rubers roibmete

er fid) norjugsmeife bem ©lilitärroef en, unb mit freubigem Stolse
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fat) bas $eer in bem ritterlidjcn ©rin3ett ein tjotjes SorBilb edjt

^ugenbett. Die Seootutionsjaljre 1848/49 waren eine 3eit
fdjwerfter Prüfung für ben eblen Gtwratter bes ^rinjen. (Er fat; fid)

non bem Solle oerfamtt unb geljafjt unb ent3og fid), bem 2Bunfd)e
feines föniglidjen ©rubers cntfpredjenb, (Enbe ©lär3 Bis (Enbe Söiai

1848 burd) eine Seife ttad) Jßonboit ben Stürmen ber Seoo»
Iutiott. SIs Oberbefehlshaber eines preuf}ifd)en §eeres warf er 1849
in intern, gtiicilidjem genüge ben republifanifcf;en Sufftanb in

•«

55
- Sübbeutfd)lanb ttieber (§ 84 2

). 1857 übernahm er prooiforifd), 1858
2

.
am!! 1861 bauernb bie Segentfdjaft. Sin 2. 3att. 1861 folgte er feinem

Ääs’U' ©ruber auf bem Grotte, unb am 18. Olt. 1861 fetjte er felbft fid)

unb feiner ©emaljlin Sugufta (aus bem grofth^oglid; ÜBeimatifdjen

$aufe, geb. 1811, oermählt 1829) iit Königsberg bie Krone auf.

2. diegicvungdautvitt SMUjclmö I. Set* Streit um bie
Csvtjötjuug bet* 2Öc(jrfr<ift. SBei feinem Segierungsantritt fprad)

König 2GiIt)etm feine politifdje Überjeuguitg ba^in aus: „(Es
jft

ipreufjens ©eftimmung nid)t, bem ©enufj ber erworbenen ©titer
3u

leben. 3n ber Snfpannung feiner geiftigen unb fittlid)ett Kräfte, in

bem ©rnfte unb ber Sufridjtigteit feiner religiöfett ©eftnnuttg, in ber
©ereinigung oon ©el)orfatn unb greilieit, in ber Stärtung feiner ©3ehr»
traft liegen bie ©ebingungen feiner ©tad)t."

ec
4crjt"caft

ec Sufgabe feiner Segicrung fanb er in ber Gfrtyöfjuug
bet* btcußifrfjen JCcbvhnft. Die oon bem Könige in Susfidjt
genommene Serftärfung bes §ecres um 118 gnfanteriebataillone unb
eine angemejfene S^atd «Reiterregimenter entfprad) and) infofern ben
©erhältniffen, als bie Seoölteruitg ißreufjens feit ber £eeresrefornt
Sdjarntjorfts oon 12 auf 18 ©Mionen geftiegen war; ferner hätte
man im gälte eines Krieges ftatt ber jungen, nid)t eingeftellten ©lann=
fdjaften, bie ein Drittel aller ©Waffenfähigen ausmadjten, bie älteren
Kanbwetirteute, bie meift fct)on gamilieituäter waren, tjeranjtetjen

muffen. Da jebod) bie oom Könige unter ©iitwirtung bes trefftidjen

Kriegsminifters Slbredjt oon Soon gefd;affette ©eugeftaltung bes
gefamten $eeres mit fet)r bebeutenbem Koftenaufwanbe oerbun*
ben war, fo fanb bas widjtige ©Wert im Sbgeorbnetent)aufe
heftigen SBiberfprud;. ©amentlicf) betämpfte bie „gortfdjritts*
partei" bie Segierungsoorlage mit großer Erbitterung, wätjrenb
bas §errenf;aus auf Seite ber «Regierung trat. So entftanb ein

SSe

tonf£ift

aäa
frtffUHfjölrJltffif t, ber erft 1866 enbete. Der König, ber tjier
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,Jein eigenstes 2Berf" unb bie 3ulunft Preufcens unb Deutfcblanbs
bebrof)t faf), Ijielt, oon SRoott barin beftärft, unerfdjütterlid) an feiner

Über3eugung feft. Das SDtinifterium übernahm bie SDlebrausgabe für

bie Slrntec auf feine berantroortung unb regierte „ohne bubget".
(Eine fräftige Gtiitje erroudjs bem Könige in Otto oon bismard, »um«*

beit er 1862 311m PväfiOcntcn Ocö Stoa tönt iniftcriumd ernannte^/rä(ibt,’‘

Otto oon ?M3mnrrf, geb. 1 . Sfpril 1815 3U Sdjönbaufen, aus^
altmärfifdjem 9Jiitergefcf)Iecf)t, ©utsfjcrr in Sommern, Deidjbaupt*

mann 311 Sdjönbaufen, 3eidjnete fid; als SDlitglieb ber fonferoatioen

Partei in bem bereinigten Jßanbtage (1847—1849) toie in bem (Er

=

furter Parlamente (1850) burd) rebnerife^e ffiemanbtbeit unb Sdjlag»

fertigfeit, beroorragenbe Kenntniffe unb ungemöfjnlidjen Gdjarffimt

aus. 1848 mar er einer ber fdjroffften ©egiter ber Sleoolution. Dann
f;atte er als preujjifdjer ©efanbter beim buitbestage in fjran!»®^“^6

furt a. 3Jt. ©elegenbeit, fid) uon ber Hnbaltbarfeit bes Deutfd)en

buttbes 311 über3eugen. bott 1859—1862 toar er botfdjafter in

Petersburg, feit 9J?ai 1862 in Paris. September 1862 toarb er

preufjtfdjcr Staatsminifter, Oftober 1862 präfibent bes

Staatsminifteriums unb btinifter ber ausmärtigen Stnge*

legenbeiten (1865 mürbe er in ben ©rafenftanb, 1871 in ben

Qrürftcnftanb erhoben). Sein burdjbringenber berftanb, feine um
erfdjütteriidje bSillensfraft unb ©b a iofterfeftigfeit in ber ber*

folgung feiner 3ietc
;

feine Hingabe an ben Dienft bes Königs unb

bes baterlanbes, fein nie roattfenbes ©ottoertrauen unb bie baraus

entfpriitgenben ©rfolge madjett bismard, biefe berförperung beut*

fdjer Kraft unb bcutfdjer Dreue, 311 einer ber gemaltigften ©r*

fdjeinungen ber ©efdjidjte. 1
)

SBäFjtcttb bie SKegierung troij allen 2üiberfpruc^es bie$eeresreform

bnrdjfübrte, mürbe aud) bie junge Kriegsflotte meitergebilbet unb wessftotte

SBilbefmsbaoen angelegt. — Hauptaufgabe aber faitb bie

bcgieruttg in ber Köfuttg ber beutfdjen jjrage, b. f)- in ber

®

le

«jw{,e
f<f,e

beugeftaltung bes berfjäliniffes 3U Öfterreid) unb bem Deutfdjeu

Sunbe.

-/ 3. 33unt>c3t‘cfovmft(äue, Das berlangen nad) einer 9teu=

geftaltung ber bunbesoerfaffung ntadjte fid) in immer meiteren Kreifen

x
) Seine 2BaI;lfprüdjc umten: ,rei publicae inserviendo consumor 4

,
„3in

X)feityte bes Staates nerbraudje idj meine ftraft", unb ,iu triuitate robur 4

,
„3m

breteiitigen (Sott meine Störte".

föruttbrlfj ber ©efcfjidjte. II. 16
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unb immer [tarier geltenb, tmb ber 1859 gestiftete Hationaloercin

fudjtc bat) in ju wirten, baff ©teuften als ber mächtigfte rein bcutfdjc

Staat bie güftrung bes geeinigten ©eutfdjlanbs erhalte. ©od) hatte

ber preuftifdje SOliniftcrprafibent ©ismard red)t, wenn er, ber gtünb*

Iidje Kenner ber ffieftftiiftte, offen ausfpracft, baft fotdje ©eftrebungctt

„nidjt burcft Heben unb ©tehrheitsbefd)tüffe, fonbern nur burd) ©ifen

unb ©lut" oetwirllid)t werben lömtten. ©otnehtnlid) 3wifd)en beit

beiben §auptmäd)ten, Öfterreid) unb ©reuften, beftanb in biefer

grage ein ftarler ©egenfaft. ©er ftaifer non Öftcrreid) legte einem

Äutau oon nadJ gtanlfurt berufenen giirftentage (Huguft 1863)

einen ©uttbesreformplan nor, wonad) öfterreid) an ©eutfdjtanbs

Spifte treten, «Preußen aber auf eine Stufe mit Sapetn geftellt werben

füllte, ©er ©lan fdjeiterte, ba ©reuten bie ©eteiligung an bem

gürftentage ablehnte unb int ffiegenfafte 31t bem öfterreidjifchen He*

formoorfdjlage eine aus allgemeinen 2ßat)Ien Ijeroorge^enbe

©ertretung bes beutfd)en ©olles als notwenbige ©tunblage

jeber Heugeftattung bes ©unbes be3eid)tiete. ©I;e febodj ber fdjarfe

©egettfaft 3wifcften ben beiben beutfthen ©roftmädjtert 3U blutigem Hus*

trage laut, gelang es ber Klugheit Sismarcls, Öfterreid) unb «Preußen

nod) einmal 3U gemeinfamcnt ©orgeljen in einer dufteten grage

««g* 311 bewegen, ber ©efreiung bes unglüdlidjett ScfjIeswig=$oIfteins.

§ 87. ©er ©änifdje ftrieg 1864.

rf 1» Ufnlftjs jttitt Älviegc. 3lm 15. Hooember 1863 ftarb

ftönig griebritft VII. oott ©änemarl linberlos. gftm folgte auf

©rtittb bes fionboner ©rototolls oon 1852 bet ©tin3 ©^riftian

e5riftt(mix.oon ©Iüdsburg als Stönig ©ftriftian IX. ©iefer genehmigte alsbalb

nad) feinem ^Regierungsantritt eine eben ootn bänifdjen Heidjsrate be*

uÄuns Offene ncuc ® crf°n ut, 9 >
worin bie oönige ©ittocrleibung bes

sdjr'äS §er 3ogtums Sdjleswig in bas Itönigreid) ©änemarl ausgefprodjeit

war. ©egen foldje ©ergewaltigung erhoben ©reuften unb Öfter*

reidj ©infprud), ba fie ben ©erpflid)tungen wibetfprad), weldje bie

bänijcftc ^Regierung nad) bcnt [d)Ieswig=ftol[teinifd)en Kriege oon 1848

bis 1850 gegen beibe SOtädjte übernommen hatte, gentet beftritten

bie meiften beutfdjen ©littet* unb Rteinftaaten, ba 3war

©reuften unb öfterreid), nidjt aber ber ©eutfdje ©unb bas

fionboner ©rotololl unter3eid)ttet hatte, bie ©ültigleit ber barin feft*
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gefetjten Sfjronfolge (Cfjttjttans IX. für $oIftein, unb ber ^rin3 [1

griebrid) oon Sluguftenburg erhob Srbanfprüche auf St^Icsrotg®®^“^»
\ ]\

unb §oIftciit. Der Deutfdje ©unb oerfügte bie Srefution gegen 1

Dänemarf, unb im Dejember 1863 befehlen 12 000 2Rann Sadjfen ÜJuiibeSljcer
j

'•

unb Sannooeraner §oIfte’m. Wut 1. gebruar 1864 liefen bann Jiy

ißreufjen unb Öfterreicf), ba fic bie 3urüdnal;me ber neuen ©et»^“^^ ji
faffung non ber bänifdjen ^Regierung nicht erlangen fonnten, ein

’

getneinfames §eer oon 45000 2Rann unter bem Oberbefehl bes
|

t

;

preufjifdjen gelbntarfdjalls SBrattgel in Sdjlesroig einrüden, hiermit * !

begann bet ttrieg.

-/ 2. Der ©erlauf beö Äriegcö. SBäfjrenb bie ^ßreufjen unter !
'j:.

beni ißrinjen fjriebrid) ilatl bie Schlei überfdjritten, brangen bie

Ofterreidjer unter ©ablen3 bis 31ttu Danetuerf not; bies räumten ®«nei»eri

hie Dänen ohne üampf, um fid) in bie fefte Stellung non Düppel :

3urüd3U3iehen. Die Ofterreidjer fdjlugett bie 3urüdmeid)enben Dänen

im ffiefedjt bei Ooerfee. Darauf fdjritteti bie ipreufjen 3um Eingriff ömfee

auf bie 10 Diippclct Sdjaujcu, bie nach fiebenmöd)iger ffielage*®
1^^'1“

rung am 18. Slpril erftiirmt mürben (Opfertob bes Sßioniers Älinfe).

Durd) biefen Sieg tourbe bas geftlanb Sdjlesroig t>on beit Dänen

befreit, ©ereits am 7. 2Rär3 maren bie ©erbiinbeten in ^dtlanb

bis 3unt £intfjorb oorgerüdt. Slud) 3ur See mürbe mit ben Dänen

gelämpft, Don bet preufjifc^ett SRatine bei ber 3^1 Sliigen am

Vorgebirge Slrfona 17. 2Jiät3, Don ber öfterreid)ifchen bei §elgo*

Ianb am 9. 2Rai.
jf

Unterbes hatten bie fünf ©rofjmädjte unb Dänemarf, Sdjmeben
| ]

unb ber Deutfdje ©unb auf einer 51onfereu3 in ßonbon einen 2Baff en* ^J"’b :

ftillftanb oereinbart, ber bis 3um 26. 3uni ben Äampf unterbrad). i’|

5Rad) erfolglofen griebensunterhanblungen begann ber Äatnpf ddu
|

;

neuem mit bem Übergang ber ©reußen über beit ©Ifcnfunb

am 29. 3uni unter $erroarth oott ©ittenfelb unb ber (Eroberung
j

I

ber 3nfel Stlfcn; fut3 barauf erfolgte bie ttberfdjreitung bes £im= sttfen fi

fforbs burdf ©reußen unb Ofterrei^er, roeldje bie gan3e §albinfcl \]

Sütlanb bis 3um Äap Sfagen in bie §änbe bet Sieget brad)te, enb*
j

;

Iid) bie Sinnahme ber notbfriefifdjen Unfein Sßhr
»

SrjU ec. f.

Diefe (Erfolge führten 311m 5’rieben Jlt SBtcn am 30. Oftober 1864, jb

burdj ben Dänemarf feinen Siechten auf Schlesmig=5joIftein unb V

ßauenbutg 3ugunftcn Öfterreidjs unb ©reußens entfagte. / f

8« Der ©ertrag jn ©aftetn (1865). Der gemeinfame©efiß I

16*
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bet §er3ogtümer bunt) Beibe 9Jtäd)te lottnte uid)t ttott Dauer fein.

£)fterreid) fudjte fie 311 einem fclbftänbigen Staate unter bem

^rtn 3en oon Vuguftenburg 3U geftalten; ^reufjen forberte, bafc

if>m in biefem gallc bie Vertretung bes neuen Staates nad) aufeen 311=

fiele, baf} it;m bie Strcitträfte unterteilt fotoie mehrere geftungen

unb ber ftriegstjafen ftiel eingeräumt mürben. Durd) bie Über»

atafiein einfunft oon ©aftein am 14. Vug. 1865 mürbe bann 3unäd)ft $oh
ftciti unter öftcrteid)tfd)e (©ablcn 3), Sdjlcönnfl unter prat«

ßifdjc Vermattung (SRanteuffel) gefteltt, roäljrenb fiauenburg

gegen eine an Öfterreid) ge^aljlte Vbfinbungsfumme in ben Vefilj bes

Königs non ^teuffen überging. Vber bie entgegcngefetjten Vbfidjten

beiber SRädjte bc3üglid) Sd)lesroig*£olfteins beftanben fort, unb aus

ber 3unel;menben Spannung entmidette fid) enblid) ein großer ftrieg.

I § 88 . Der Deutfdje 5Uieg 1866.

1« $ic Saflc in £)ftmcid). 2>cv ?litlaß jum .Uricgc.m gn Öfterreid) Ijatte Uaifer gran 3 gofepl) I., ber adjtjefjnjäijrtg mitten
°

' unter ben IReoolutionsftürnten oon 1848 auf ben Sfyron gefommett mar,

bie Vereinigung alter £änber unb Stämme feines SReidjes 31t

einem Staatslörper als 3*U feiner Regierung bescidjnet. 9tad) bem

ungliidtidjen Kriege, ben Öfterreid) 1859 gegen Sarbittiett unb ben

mit itjm oerbünbeten SRapoteon III. führte, mar bie fiombarbei oer*

Ioren gegangen
;
babei maren mandje Sdjäben aufgebedt unb bie fdjmere

Sdjulbenlaft bebeutenb ocrgrofjert morbeit. 9tun follten butd) bas foge»

nannte OÜtoberbiplom (1860) bie Verljältniffe Ungarns unb butd)

bas gebruarpatent (1861) bie Verfaffung ber übrigen öfterrei»

djifdjen £änber forme bes ©efamtreidjes neu georbnet merbett.

9lttein infolge bes VSiberfprudjs ber ltngarn„fiftierte“ bieRegierung

bie neue Verfaffung 1865 micber. [Sic natjtn fpäter, 1867, bie gor»

berung ber Ungarn an, rooitad) bas SReid) in 3mei faft fetbftänbige

Seile, bie JÖättber ber ungarifdjen ilroite einerfeits unb bie roeft»

öfterreid)ifd)en £änber anberfeits, jeber mit ocrfdjiebener Ver»

^Ü.'aaepc
1
,

faffungsform, getrennt mürbe: £ftevvcid)ifrf)suuö<it*ifd)c 5)tüu=

m°"
9

a

6

l

7

'(
>
k «fd)ic. ©rft bann, guli 1867, tonnte bie Krönung bes 5laifets

als 3 i3 nig oon Ungarn erfolgen.] 9tod) oor Veilegurtg biefer lang»

mierigeit inneren SBirren marb £)fterreid) in ben 3ainpf mit ißreufjen

oermidelt. 9lls nämlid) halb nad) bem ^Ibfdjluf] bet Ubereinlunft
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t)ott ©aftcin bie öfterreidpfdje Regierung in iöiolftein immer entfdjie*

bcner barauf hinarbeitete, biefes JCaitb bem ^Prinjett t>on Puguften*

bürg 311 überantworten, erhob ^ßrciifjen hiergegen fdjarfen ©Siber*

fprud) ;
es ftellte, um mit ber fd)Iesu)ig*holfteinifd]en 3ugleid) bie beut*

j d) e grage 3ur ©ntfdjeibuttg 311 bringen, am ©unbestage ben Eintrag

auf ©iitbcrufung eines beutfdjen Parlaments. Die meiften

beutfdjen ©tittelftaaten roiberftrebten biefer gorberung; Öfterreich aber "fig,

nerbanb fiel) jene baburd) nod) enger, baf3
es nun bie f^Icsn)ig*tjoI»^

c

ff(ft

'"

iJl

nb

fteinifdje Sad)e ber ©ntfdjlieffung bes ©uttbes übergab. 3« gleicher

3eit berief ber öftcrreidjifdje Statthalter (5 ablenj in $oIftein bie

Stänbc biefes fianbes 31t gefonberter ©eratung.

Diefe Sdjritte ertlärtc Prcufjen für einen ©rud; ber ©afteiner

itbercinlunft uttb lief] ben ©eneral ©tanteuffel an ber Spitje feiner

Gruppen aus Schleswig in ifjolftein einrüden, um aud) bort feine Pn*

fpriidje auf bie «Regierung bes £anbes 311t ©eltung 3U bringen, ©or

ben Preufjcn 3ogen fid> bie minber 3ahlrcid)en öfterrci^tf<^en ©e*

fatjungstruppen aus ijolftcin 3Utüd (12. 3un0-

2. beginn bed Krieges. 33cfct?ung Sadjfcitd, .^aitttos

Ucr§ uni» ^uvt)cffc»ö. Sic Schlacht bei Saitgcnfalsa. ©Segen

ber ©efetjung £oIfteins beantragte Öfterreid) bie ©tobilmadjung

fämtlidjcr nid;tpreuf]ifd)er ©unbestruppen. Pis biefe in ber

Sunbestagsfitjung t>om 14. 3uni mit 9 Stimmen — Öfterreid), Jt*«"«,

Sapern, Sadjfen, ©Siirttemberg, $anttooer, 5lutl)cffen, §effen=Darm*

ftabt, ©affau unb einige 31einftaaten ;
©aben enthielt fid) ber Pb*

ftimmung 1

)
— gegen 6 befdjloffen tuutbe, erttärte ber preu^ifd;e Sunbes*

gefanbte, baf] burd) biefen ©efdjluf] ber bisherige ©unbesoertrag

gebrodjen unb erlofdjen fei. flatfadjltd) tuar ber 3rieg bur<h

biefe ©Drgänge erflärt. ©adjbetrt bann nodjmalige friebli^e ©or*

Heilungen Äönig Sßilhelms bei ei^elnen dürften (§annooer, $effen*

Staffel) frudjtlos geblieben waren, lief] preufjen fofort feine Gruppen in »ew>un«

bie feinblid) gefinnten ©adjbarftaaten ffjannooet (©tanteuffel oon *«««»«»

$oIftein aus, ©ogel oon galdenftein oon SDZinben her), Äutheffen ««Mi«»

1
) Srof] ber entgegengefetjten Überzeugung bes ffitDfibet3°9s I<hlof3 f><h bann

im Kriege ©aben ben ©egnern tpreufcens an, ebenfo Sa<f)fen»5Dteiningen unb 9teuB

älterer £inie; auf ©teufjens Seite ftanben ©Ibenburg, ©ledlenburg, ©raunfdjtoeig,

bie thüringifdjen Staaten aufjer ben genannten, unb bie §anfaftäbte. — ©er

rafdje (Erfolg ber ©rcufjen beruhte namentlich auf ihrer ausgezeichneten gührung,

Zum ©eil and) auf ihrer befferen ©eroaffuung (3ünbnabelgeroeht).
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©«(fjfetii (©eneral Seger non üßeßlar f;er) unb in Sad;fen ($ertoarth oon

©ittenfelb) einrüden. Das ßannooerfdje $eet [udjte in |übö[t=

Iid)er ÜKidjtung 3x1 ben ©atjern burd;3ubredjen, mufjtc aber nad; anfangs
£
2?

0
sim\

J“ ricfjem (Erfolge in bem Dteffen bei Saitgcufalja am 27. 3uni, oon

preußifdjer ttbermadjt «mftellt, bie SBaffen ftreden. Der blinbe König

©eorg begab fid; nad; ©3ien. Kurf;effen tourbe offne SBiberftattb

befeßt unb ber Kurfürft griebrid) 2BiII;eIrn als Kriegsgefangener nad;

Stettin geführt; bas fäd;fifd;e $eer toanbte fid; nad; Söhmen, um
fid; mit ben Ofterreid;ern 3U oereinigen.

' 3, Dct* Stamtf in »ößmctt. Die Sä)Uä)t Ui Äöuig=
grüß 3» $uli. Ofterreid; hotte in üöfäljren unb ©öhtnett unter bem

gelbseugmeifter Senebet *eirt $eer oon 247000 ©tarnt aufgeftellt,
fdjauptajj

bem 24000 Saufen anfd;toffen. ©leid^eitig oon brei Seiten

»Saf|ct^ran9en Reußen in ©öT;men ein: bie ©Ibarntee, 46000 ©tarnt

unter .fterhmotf; toott 58 ittenfelb, 30g oon Dresben I;er füböftlid;

unb beftanb bas glüdlid;e ©orpoftengefedft bei §üf;netioaffer

eirt«i«B»ii»(26, 2>uni). Dann oereinigte fie fid; mit ber erften 9Itmee, 93000
!ßo6 ° I

©tarnt unter bem 5ßrin3ett Jyiicbtid; SVcut, bie oon ber ßaufiß
1-Ä

e
f.^t;er eingeriidt toar unb bei Jßiebenau unb $obot fiegreid; getfimpft

^atte. Darauf erfolgte am 28. 3uni j,as jjegreid;e ©cfed;t bei ©lütt=

d;engräß. Durd; bas gleid;falls giinftige blutige Dteffen Bei ©it»
fdfitt (29. 3uni) tourbe aud; bie ©erbinbung mit bem britten

preußifd;en $eere getoonnett.

2. Diefes, bie fogenannte 3toeite ober fdjTefifdje ©rmee, 115000
©tarnt unter bem ^ronbrtttjen Saicbritf; ©JilßcXm, mußte, in

brei ©tarfdffolonnen geteilt, oon ber ©raffdfaft ©laß aus bie ©ttg*

pfiffe bes ©ebirges überfd;reiten. Das 1. preußifdje ©rmeelorps
STranteuau unter ©onin tourbe am 27. ,2>uni g e { $j;rautenau 3urüdgebrängt;

aber bie ©arbe eröffnete if;m am folgenben Dage burd; bas gliid=

Iid;e Dreffen bei Soor (Drautenau) toieber bie Straße 3um toeiteren

©orriiden; bas 5. 5Irmeetorps unter Steinnteß erfod;t bie Siege bei

IÄ ©atßob (27. 3llT(i), enblid; Sfaliß (28.) unb Sd)toeinfd;äbeI

(29.). ©adjbetn bie Ofterreidjer in biefen ©efedften bereits 35000
©tarnt eingebüßt hatten, oereinigte ©enebel fein $eer bei jühtigs

grüß. Den Oberbefehl über bie gefamten pteußifd;en Streitfräfte

übernahm nun äiöitig ©Hlßclt«, ber mit bem ©rafen Sismard
am 2. ^uli in ©itfd;in eintraf; ihm 311t Seite ftanb als Gf;ef bes

©eneralftabs ©toltte, ber bereits 1864 ben erfolgreichen Selb*
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jugsplan entworfen Ijatte. Scfjon Dags darauf erfolgte bie ent»

fdjeibenbe Sd)lad)t.

Seit 3ot)rt)unberten Ratten, mit Wusnaljme ber 33ölterfdjlad)t bei

Seip3ig, f.o gewaltige $cere nid)t cinanber gegenüber geftanben : 210000

öfterreidjer unb Sadjfcit mit 770 Gefdfütjen gegen 220000 Preußen.

König Sßilbclm befanb fid> in Sdbowa (ogt. ben Sd;Iad)tplan auf

Karte XII). Sei Seginn bet Sd)Tadjt, morgens 8 Ittjr, waren bie
(Sdjtadjt Ui

öfterreidjer, beten 3c,'trum bei Gljturn ftanb, an 3Pt überlegen, ba
3
s

güti
3
fs'l

oon ben <preuf}en nur bie erfte 3trmee unter piebrid) Karl unb bie

(Elbartnce unter §erwarti) (als redjter pügel) 311t Stelle waren, 3
lls

fammen 124000 SDtann; erft nad; 9Jtittag tonnte bie 3weüe Srmee

unter bem Ktonprin3en auf bem Kampfplatje erfdjeinen. Das rec^t=

zeitige (Eingreifen biefes Unten pigels in bie Sdjtadjt entfdjieb, wie

einft Slüdjers GrfZeinen bei SBaterloo, ben Sieg für bie ^reu^en.

22 000 Gefangene unb 174 Kanonen fielen ben Siegern in bie §änbe;

im ga^en betrug ber Söerluft ber JOfterreicfjer unb Sadjfen 44000

äRann, wäljrenb bie ^ßreufecn an Doten unb Serwunbeten 9000 oet*

Ioren
.

'

Sei ber Segegnung auf bem Sdjtadjtfelbe überreizte König

2BiIbeIm bem Kronprin3en ben Orbeti „Pour le mdrite“. tDtit

biefer Sddadjt war ber Krieg auf bem $auptfd)auplaö entfliehen;

in nur ad)t Dagen (26. 3uni bis 3. 3uli) tjatte bas preu&iföe „Sott

in SBaffen“ bie Siegespalme errungen. 3tn bie Sdjladjt bei Königgtälj

reibte fid) bas unaufffaltfame Sottliefen bet ^ßteu^en bis not Sßieti,

bas Gefedjt oon Dobitfdjau fübt. oon Olmütj ben 15., bei Slumenau »<•-««««

unweit ^ßrcputg ben 22. 3uli. 3« weifet Sefcpäntung aber

oer3id)tete bet König auf Sismards 3lat, ber bereits mit weitausfdjau*

enbem Slide ein jufünftiges Sünbnis mit ßfterreiZ ins 3tuge faßte, auf
Kifot?Sttrflct

einen Gin3ug in bie Sauptftabt. 3tm 26. 3uli madjte ber Sttlols- «gjg*;

bürget 2Baffenftitlftanb bem Kampfe ein Gnbe.

4, föiaiufclöjuö. SBäpenb biefer Vorgänge im Often war

audj in ben SRaingegenben ber Kampf entbrannt. Dort ftanben Öfter*

reidjs Sunbesgenoffen, bie fübbeutfdjen Staaten, mit 3wei irjeeren
l

§eete

unter <prin3 Karl oon Sapetn in ber Sfjöngegenb unb 3ßtin3

ütleranber oon Reffen am nötblidjen Speffart ben ^ßteufjen unter

Sogei oon ftaldenftein gegenüber; bie nädjfte Aufgabe bet

Preußen war es, bie an 3Pl überlegenen geinbe 311 teilen unb über

bie SRaintinie 311 brättgen. Sie erteilten bies burd) tafdjes §anbeln

unter trefflicher pljtung, inbem fie bie Gegner in mehreren Gefedjten,
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sfwiiioenimbTtamentlidj bet Jtiffingen unb Sammelburg foroie bei 5lfd)affen=

«Maffeututflburg (10. jutfidroarfen unb (am 16. 3uli) bas ootn ©unbestage

oerlafferte granffurt befehlen. Sarauf"'fudjte bie preußifdfe 2Rain=

arrnee unter 9J1an teuftet, ber an bte Stelle bcs abberufenen fflogel

oott galdenftein getreten mar, bie ©egner jenfeit bes SRaitts auf,

6i[dMä|'im f*e9te bet Sauberbifdjofsßeim (24. 3uli) unb rüdte itt aßürj«

bürg ein. Ulm 2. üluguft mürbe ein Sßaffenftillftanb gefdjloffen.

5. Sic gvicbcufijd)(üijc. Sem SCaffenftillftanbe folgten bie

hmocÄ 5r i cbensDerl)anblungen, bie mit ben fiibbeutfdjen Staaten uttb mit
«cum Saufen in ©erlin geführt umrben. Sie ©egner Preußens mußten

bie ftriegsfoften 3al;Ien, ©agern unb $effen=Sarmftabt traten

audj einige ©ebietsteile ab. 3®ifd) eN Preußen uttb ßfterreid) tourbe

^aV" ^ er ^l'*cbc SU am 23. Sluguft gefdjloffen. Ser bisherige Scitts

fd)c ©uttb tuurbe fite ftufflclüft evttävt, £ftcvveid) fd)icb au$
Scutfd)taub auö unb trat feine SRedjte auf Sd)lesroig=<rjolfteitt att

Preußen ab. ©ine weitere golge bes Krieges toar bie ©in Derlei butt g
Sd)tcötDig=^olftciu, £autu)bcr, $url)cffcu, Dinffau unb

gtauffuet, 1325 £hi.=SJt. = 73000 £lu.=3ilom. mit 4300000
©ittro., in ben prcußifdfen Staat, ber baburd) abgerunbet unb auf
6 393 Qu.süDt (= 350 000 £Ht.=3ilom.) mit 23V2 StRill. ©inroolptern

üergröfjert mürbe.

Itluen" Stftlictt, bas, mit Preußen oerbünbet, 311 JCartb bei © 11^6330
E
«if[a

8a
Segen ©r3 f)er3og Sllbredjt, 3ttr See bei fiiffa gegen Slbmiral Sdget*
I)off uttglüdlid) gefodjten ßatte, erhielt trotjbem eine bebeutenbe ffi c=

bietserroeiterung burtf) Sßenetien, bas Öfterreid) abtreten mußte.*)
9tunmel;r mürbe aud) bem alten, unljeilDoIlett 3wifte 3roiftßen bet
preußifdjen Regierung unb bem ßanbtage ein ©nbe gemalt.
Sie in ^od)I;er3iger 2Beife oon ber ^Regierung bei bem fianbtage nad)=

b%%ZZ gefugte „Snbemnität“ wegen ber für bas $eer gemad)ten 2Rel)raus=

faffiiitflj»
gaben mürbe, ttadjbem bie SRcgierungsmaßregeltt burd) bie großartigen

fonfli,tcS Erfolge glän3enb geredjtfertigt waren, bereitroilligft gemäljrt. Ser
Stiebe 3 roifdjen gürft unb ©olf mar ßergeftellt.

§89. Ser iRorbbeutfdje Sßunb. Sas Scutfdje 3olIparlament.
1. Scr 9iorbbcutfd)e ©uttb. Sie fämtlidjen Staaten SRorb*

beutfcßlanbs
,
22 att ber 3aßl, oereinigte barauf Preußen unter feiner

9 ®ie Vorgänge in Italien, bie (Einigung bes Sanbcs 311 einem Äöttigveidje,

[tnb 3iifommen mit ber ©efd)id)te Jtcipoleons III. § 90 unb 2M;. <S. 297 f. bargcftcllt.
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f

Seitung 311 bem ©orbbeutfdjeti Sunbe (7 540 £lu.*9Jt.). 5Ils ©ren3
*

Iittie würbe bet 3©ain attgefcljen, fo baft £>effcn*Darmftabt nur mit

bet ©tooin3 Dberfteffett (.§auptftabt ©ieften) bem Sunbe angeftörte.
9!o

^
b

,f“^
cr

Das ©toftf)er3ogtunt .ßuxemburg umrbe burd) bie üonboner Äon*

f c t e

n

3 oon 1867 für ein neutrales ©ebiet ertlärt. (©s blieb im

©cfitje bes Äönigs ber ©icbetlanbe 2BiItjelm III. 9lls biefem 1890

feine Dodjtcr SBilftcItnina auf bem Dfjrotte folgte, ging fiuiemburg

wegen bes „Salifdjen ffiefeftes“ auf ben früheren §er3og SIbolf oon

SJlaffau über.)

Die ©erfaffung bes Sunbes, oon einem in ©erlitt tagenben

©cid) stage beraten, trat am 1. ,3uli<1867 in Äraft. Sie entljielt
510^' 1

/^“

u. a. folgenbe ©eftimtttuttgen : Die ©unbesgefeftgebung wirb aus*

geübt burd) ben ©unbesrat uttb ben ©eidjstag. Der ©unbesrat

beftel)t aus bett ©ertretern ber 22 ©itt 3eltegieruttgen, bie im gan3en »miüesrat

43 (©teuften 17, Saufen 4, 2Redlenburg=Sd)wcritt unb ©raunfdjweig

je 2, bie übrigen je 1) Stimmen füftrett. Das ©räfibium bes©unbes

fteftt ber fttone ©teuften 3U. Der ©eidjstag, bie ©ollsoertretung,

geftt aus allgemeinen, biretten, gemeinten SBaftlen fteroor. Das

©uttbesfteer fteftt unter bent ffiefeftle bes Äöttigs oon ©teuften als ^
©unbcsfelbfterrtt. — 3um Sunbestait 3 ler tourbe ©raf ©is*

mard ernannt.

2. 3>aö Dcntfdjc ©tit ben fiibbeutfdjen

Staaten ftatte ©reuftett bereits bei ©elegenfteit ber fjriebensfdjlüffe

©üttbnisoerträge nad) ©ntftüllung ber auf ©noerbung linlsrljeinifdjer “eab-
w

beutfdjer £änber geridjtcten ©Iäne ©apoleotts (ogl. § 911) abge*
tieutfd,t“"t’

fdjloffett, bie bereit 2BeI)rtraft im Kriegsfall unter ben DberbefeftI

bes Äöttigs oon ©teuften [teilten. Durd) weitere ©ereittbarungett mit

biefen Staaten fowie ben wenigen ttorbbeutfdjen, bie bem 3olIoerein

nod) nid)t beigetreten waren, würbe ein ScutfdjeS gottftatlamcnt
®
8ol

eä

gefdjaffett, bas in ©erlitt 1868 3um erftenmal tagte. 3lUe Staaten *
,atl“mc" t

Sübbcutfdjlanbs fattbten iftre aus allgemeinen birelten ©olts*

waftlen fteroorgegangenen ©bgeorbneten in bie preuftifdje §auptftabt,

um in ©emeinfdjaft mit bem norbbeutfdjen ©eidjstag bas 3oIlpar*

Iament 3U bilben; baneben beftattb ein 3olIbuitbesrat. Deutfd)*

Iattb war nun wenigftens wirtfdjaftlid) oolltommen geeint

(ogl. § 83 2
), unb ©orb* unb Sübbeutfdje, lange getrennt, lernten

fid) gegenfeitig lennen unb fd)äften. Das 2ßort: ,,©us bem 3°H*
Parlament muft ein ©ollparlatnent werben“ follte halb 3ur äßaftr*
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heit rnerben; bie oolle bunbesftaatlicbe Bereinigung Süb* unb

Borbbeutfcfeianbs rourbe erreicht burcfi „Blut unb CEifen", burd) bett

Strieg mit grantreicb 1870—1871.

§90. Staifer Bapoleon III.

4 1. Dev Staatsstreich Hont 2. Dezember 1851. halfen

SHafxoIcon m. 1852. ßouis Bapoleott geriet als ^Präfibent ber

Bepublit (§ 84 1
), fobalb feilt (Streben nad) 2Hleinhetrfdjaft jntage

trat, in 3unel)menbe f^eitxbfrijaft mit ber Bationaloerfamtnlung.

staaBfttei^ 35a lief} er am 2. De3ember 1851 bie burd) ißarteiungen gefdjmäd)te

Berfammlung auseinanbertreiben, feine $auptgegner, Dlpcrs, £a=

oaigtiac u. a., verhaften unb alle SBiberftrebcnben einferlern ober oer*

bannen; unter bem Barnen eines Btln 3=Bräfibenten liefe er ficlj

3um Staats oberfeaupte ernennen. Schon nad) einem 3ahte er*

Karte er fid) am 2. Desember 1852 infolge einet neuen Bollsab*

^Ka'ict^’ftimmung (ißlebis 3 it) als Bapoleon III. 3um erblidjcn Äaifer
2.® eä .

i

8o2

ber g ra1t jB ycn . ©eine bei ber 23)tonbefteigung ausgefprodjene Ber*

feeifeuttg „Das Äaifertum ift ber griebe" (Fempire c’est la paix)

follte fid) inbeffen nid)t erfüllen.

berlmp« 35 ie BoIIsoertretung im „gefefegebenben Äörpet" befafe nur

©enat roenig Bedjte; ber Senat, beffen Btitglieber ber ftaifer einfefete, mar
bes |jerrfd)ers gefügiger Diener. Das üanbooltunb bas £>eer ftiifeten

feine Serrfdjaft; bie Brbeitertlaffe fudjte er burd) grofee Bauten

auäfMnn
fl
en(Wmbau oon ißaris 31t einer Spradftftabt, Sßeltausftellungen 1855 unb

1867) an bas itaifertum 31t feffeltt. Da jebod) ber Dferott feierburd)

nicht für bie Dauer gefiebert erfd)ien, fo roollte Bapoleon mie fein

OI)c'm bie Bufembegietbe ber „gtofeen Bation" burd) BSaffentaten

befriebigen. Das „5taifertum bes f$rtiebens" 30g in 2BirKid)leit nad)*

einanber alle fjauptftaaten (Europas in blutige Stampfe hinein unb

marb eine Quelle fortbauernber Unfidjerheit ber 28 eit.

1

2. 9iaftoIcoitö Kriege. 3 r,t 3ahre 1853 mar bem 3arcn Bi*

folaus, ber in fc^roffer 2Beife bie Sdjufeljerrfchaft über bie in ber Diirfei

mol)nenben grie^ifd)*!atl)oIifd)en Cljriften beanfprud)t hatte, oon ber

1853-1856 ^Pforte ber ftrieg erflärt roorben. Bapoleon unb (Englanb ftellten

fich, ba fie bas gortbeftefeen ber Dürfet 3ur (Erhaltung bes „euto*

päifcfeen ©leidjgeroühts“ für notroenbig hielten, auf iljre Seite. Bad)

breifähtigem Stampfe, ber l)nnptfäd)lich auf ber §albinfel Strim ge*



§ 90. Äaifer fltapoleon III. 251

füßrt tourbe, naTjm bcr Uricg mit ber Ginnaljme ber ruffifdjcn gcftung

Sebaftopöl burd) bie oereinigte türlifd)=englifd)=fran3öfifdje gloite ©e®«po»wst

für Sußlanb einen uttglfidlidjen Ausgang, ber burd) bett grieben non $« 1^
fßaris 1856 befiegelt mürbe. Sd)on im 9ftär3 1855 mar Silolaus

'
5tiebe 18jC

geftorben, unb es folgte itjtn fein Soßn Sleranber II. Bis 1881. Die

oon Silolatts I. ernmgene füljrenbe Stellung in ber europäifdfen

fßoliti! ging feitbem auf Sapoleon über.

Sereits feit 1830 mar Algerien ttad) oielen itämpfen mit beit

norbafrilanifdfen Söllern in fratt3 öfifd)en Sefitj gelontmen. Sun

bemütigte ber ilaifer im Sereitt mit (Englattb, bas bereits 1840 bis

1842 bett „Opiitmfrieg" geführt ßatte, 1857 unb oon neuem 1860

Ctjitta unb 3mang bas £anb, eine Sn3al)l $äfen betn Seriell 3»

erfdfließett. [(bin $elb3ug gegen Snnant 1858—1862 führte 3ttr (£r=

merbuug oon Sieber*©od)ind)ina, fpäter, 1887, oon gan3

(Todjindjitta, 5lantbobfd)a, Snttant unb Dongliitg. Seit 1881 be*«0ÄUu&

fUjt granlrcid) aud) bas fßroteltorat über Dunis, feit 1886 über

Slabagasfar, ferner untermarf es fid) Do^ome unb grofje £änber*

ftreden am ftottgo. Das fran 3 öfifd;e JVoIonialreidj erftredt fid)

jeijt über bett größten Deil oon Sorbmeftafrila unb umfaßt einen

großen Seil bes Subans unb Senegambiens].

, jjjc erfolgreidjfte Dätigieit aber entmidelte Sapoleon in Stalien.

3)ort roareit 1848/49 bie Serfudje ber £ombarben, bie öfterreid)ifd)e

§errfd)aft abjufdjütteln, burd) Sabeßlps Siege oereitelt morbett.

Der ftönig SIbert oon Sarbinien, ber bie Sufftänbifdjeit unter*

ftiitjt ßatte, mar 3ugunftett feines Soßnes Siltor (Emanuel oon ber

Regierung 3urüdgetrcten. Diefer ftellte fid) [ebod), oon feinem tat*

Iräftigen SSinifter Gaoour beraten, halb an bie Spitje ber 33e*

megung jur Sbmerfung ber öfterreidjifdjen §errfdjaft unb sur 23e=

griinbung eines italienifdjen ©efamtftaates unb fidjerte fid) burd)

ein Sünbnis bie ItnterftiUjung Sapoleons. 1859 unterlagen bie öfter*

reidjifdjctt $eere bett oereinigten fran 3 öfifd)en unb farbinifeßen

Gruppen. Sad) bett fiegreidjen Sd)lad)ten oon Stagenta unb

fertno ermarb ber Äaifer im gricben 3U 3ürid> für Satbiniett bie
e
°1859

n°

ßombarbet unb ließ fid> 1860 als £oßn für feine §ilfe Saoopen 'betomm?
[

' II

unb Si 33 a abtreten.1
)- Sapoleon III. ftanb auf bem ©ipfeISa"“

i
'j

J

t

;

,

fl

u,,b m
| jj

i
•• *1:

jj

1
) Die Kämpfe in Italien bauerten fort. Xostana, $arma unb Sftöbena

oertrieben ftre prften unb [d)Io[(en (id) Sarbinien an; halb folgte ber Äird)enftaat |t'||
:f

(mit ÜTusnaljme SRonts unb bes „Patrimonium Petri“) unb nad> ben Siegen bes ‘/Ip: .1
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feinet äRadjt. 3tls et aber, 3uoäd)ft mit ©ttglattb ntib Spanien,
bann ohne fie, in bie SBerljältniffe SDteritos eingtiff (1862—1867) unb

®!ejifauif<f)c
fo toeit ging, ben <£t3^er3og SDtarimilian non ßfterreid), ben

unter* ’ ©ruber 5ran3 3ofepf)S I., 311m meritanifdjen 3aifer aus3urufen, roanbte
ncjwmig ^ bas ©lüd oon if)m. Die ©ereittigteit Staaten1

) 3toangen it;n 3m
3utii<l3iet)ung feiner Druppett, nttb bie getoiffetilos oon Sapolcon

begonnene Unternehmung toftete ilm feinen militärifdjen mtb ftaats*
OT
«ä'o([eu'' ntämtifdjen 3?uf, ben mtglüdlidjen SDtarimilian, ber oon ben 9te=

publilanern gefangen unb (1867) erfdjoffett tourbe, bas £ebett.

int fjmtcrn Da Sapoleon 3U gleidjer 3ctt aud) in ber inneren $PoIitit Sltij)-

erfolge hotte, oerfud;te er feine Stellung burd) ©ebietserioeiterungen

oon neuem 311 befeftigen. 3U feinem Hnheile glaubte er biefe Deutfd)»
lanb gegenüber erringen 3U tonnen.

§ 91. Urfadje unb ©eranlaffung 3U bem beutfd)=fran3öfifd;en

.Striege. Die Streitträfte.

1. SHapolcou HI. unb ^rcttfjcu. Seit lange toar in bem
fran3öfifchen Solle oon feinen ©efd)id)tfd)reibern unb Didjtern ber

SBafjn genährt toorben, ber Sfjein fei graitfrcitfjs „natürlidfe ffirenje",

bas gan3e lintsrheinifdje Deutfd)lanb famt Belgien müffe baher oon
gratttreid) erobert roetbett. 3obes toar grantreid), folattge ber beutfdje

©unb beftanb, aud) ohne biefe ©ebietsertoeitcrung bem in fid) ge=

fpaltenen Sadjbatlanbe an STCadjt überlegen; fein burd) bie Ietjten

Siege über Sufjlattb unb Öfterreid) neu befeftigtes Übergetöidjt in

©uropa freien burd) Deutfdjlanb am toenigften gefät)rbet. 9lls aber

gegen Sapolcons ©noarten ber ilrieg oon 1866 ^preufeens Starte ge=

3eigt unb beffen Sltadjt gehoben, Öftcrrcidfs hentmenben ©influfj ent=

fernt unb bas nörblidje Deutfdjlattb fefter 3ufammengefd)Ioffen hotte,

ba regte fid) granlreidjs Seib; bie „grofoe Station" betradjtete ben

Sieg bei Äöniggrätj (Säbotoa) als einen Slbbrud), ber ihrem eigenen

Äriegsruhm toiberfahren fei, forberte „9tad)e für Säbotoa" unb

greifdjatenfüfjters ©atibalbt aud) Neapel unb 3

i

3 i I i c n. 2Jfät
3 1861 nahm

Sßittor Cmanuel ben Ittel „5lönig oon Stalien" an. 1865 toarb glorenj, 1870

enblid) 91om bie §aupt[tabt bes ftönigteidjs Stallen (Ulntjang § IV“).

*) Uber ben gleid)3citigen norbamcri!anifct)en 93ürger!deg 3toi|cfien ben 9torb«

unb Sübftaatcn ogl. 9lnl)ang S. 293.
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etl;ob mit Ungeftünt bas ©efdjrei nad) ber „Stl;eingren3e". Üllletn

©reufjen bot burdj feine frieblidje Haltung leinen Slnlaf; 311 feinblidjem
RcaHä6flMe

Singriff. Slllerbings wies bie preufjifd;e ©egierung febe Abtretung
Irröertmiia

beutfeben ©ebietes (3U;einbai;ern unb ©l;einl;effen), bie ©apoleon
t

als „©ntfd;äbigung" granlreid;s für £>eutfd;Ianbs Slufftreben be*
flUjeln^eflen

aebrte, entruftet 3utiid; attdj Ijinbcrte ©ismard Slapoleotts 9iaub=

plane gegen ©clgien unb wufcte ben mit bem Könige non £oIIanb *•»«»•«•

bereits oerabrebeten Slttlauf bes ©tof}l;er3ogtums ßuxetnburg für 3 * s e

grattlreid; 311 oereiteltt. Seine griebfertigleit aber belunbete ©reugen

baburd), bafj es bie Sd;Ieifung bcr bisherigen beutfdjen ©unb es*

feftung fiusembutg 3u«ef3; tro^bem lonnte ©apoleons ©tferM)

gegen ©reufjen fid; nid)t beruhigen. Sein Äriegsmtmfter, m
Stiel, arbeitete uoll (Eifer an ber ©erftärlung ber Slrmee (©rrtd;* m»xJä,s

tnngber ©lobilgatbe, ©efd;affung oon ©l;affepotgewel;ren, SRi*

trailleufcn ic.); beffen Stadjfolger fieboeuf prallte, als er bte

©üftuugen ootlenbet glaubte: mir finb 3um Kriege „mel;r als bereit

( archiprets'). $ie triegerifd;cn ©bfidjten ber fran3öfifd;en ^
c S)_c

™ng

oerbedte ber 5taifer ber Sßelt baburd;, baff er nod; im 3uni 1870 ben

Sltinifter Dlliuicr öffentlid; ettlaren lief?, nie fei bie £age ber Dmge

frieblicTier geroefen ;
plötjlid; unb unuerl;offt füllte ber Ärieg losbrcd)cn.

24
®orumnl> juitt Stiege* (Sitte Ulngelegettljeit, mit ber

©reuftens ©egicrung eigentlid; nidjt bas ©eringfte 311 tun t;atte, nrnfjte

ben Slnlaf] ba3u geben. 3n Spanien war 1868 bie unbeliebte

ftöntain 3fabella oertrieben unb eine ©epublil begrimbet u) 0rb ett
. d § (

Stun wollten bie Spanier, bcr tcpublilanifd;en ©erfaffung mübe, ben

©ritnen ßeopolb ooti $ol;en3ollern=Sigmaringen, einen ent*

fernten ©erwanbten bes preufeifd;cn ftönigsl;aufes, auf ben erlebigten

Sbron ergeben. Sag bies ol;ne feinen beftimmenben ©influfj erfolgen

füllte, erfüllte ben fran3öfifd;en Slaifer, bcr fid; bie Stellung eines

oberften Sd;uijl;crrn ber romanifd;en ©oller anmafjte, mit

Unwillen. SWein et lel;rte feinen ©erbrufj gegen bas unbeteiligte

©teuften: bas $aus §ot;en3ollern, erllärtc*cr, gel;e bamit um, „bas

©Seltreicb ftaifer Slarls V. wicber auf3urid;ten". Um ben ©otwanb
B

3um Kriege 311 befeitigen, ocr3id;tete ©riti3 ßeopolb auf bie fpa
$ofjcit}ottevn

nifd;e Ärone. ©bet nun ftellte ©apoleons ©tiniftcr, $«503 ©ra=

mont, ber um jeben ©reis einen Slnlafe 311m Kriege fud;te, burd;

©efanbteu ©enebetti an Stönig 2ßill;elm I. in ©ms bte ungebul;rltd;e
IjctnUn

gorberung, 3U oerfpredjen, bafe aud; für alle 3ufunft lein §ol;en*
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joller ben fpanifchen Shron einnetjmen roetbe. 9Kit ruhiger 2Bütbe
roies Rönig Süßilljelnt biefe beleibigenbe Zumutung jutfld.

8
Rt'hali

d,e
oerfiinbeten, mäl)tenb ber .Röntg unter bem 3ubel feines

Suu 1870 SMfes ttad) ©erlin 3urüdtel)rte, Napoleons SDtinifter „letzten §et3ens"
ben Iängft geplanten Rtieg gegen ^teuften (15. 3uli 1870), unb
einige Sage [pater, am 19. 3uli, würbe in ©erlitt bie fd)tiftlid)c
Rriegserllätung überreidjt.

3. 2)ic Strcitlräftc. Der plötjlidje ftriebensbrud) erfüllte ganj
Deutfdjlanb mit ©ntrüftung, roedte aber 3ugleid) bas Iebenbigfte ©ater*
lanbsgefül)l. 3)er (Seift oon 1813 lebte toieber auf, unb allgemeiner
no^ als bamals, „uom ftels 3um füleer", non ben ©eftaben bcs
bcutfdjen unb bes baltifchen Jüteeres bis 3U ben 2llpcn flammte bie
©egeifterung auf für ben ©ationalfricg

;
ber SRorben Deutfdjlanbs

mar mit ben Sübftaaten, auf beten tlnterftütjung gegen ©teuften 9la=

»eitri» ©Hb
^°

3
con geredjnet l;atte, mit einem 2üale einig gerootben.

beutfdjlQiiös ©ismatds Auge unb ed)t beutfdje ©olitii gegenüber ben Siibbeutfdjen
na<^ bem Rriege non 1866 tmg fetjt ihre grüdjte: fie ane traten, treu
bem gefc^loffenen ©ünbnis, als SBaffenbrübet an bie Seite ber 9lotb=
beutfd)en. 9lm 19. ^uli, bem Sage ber Rticgserllarung, bem Sterbe*
tage ber unoergefjlidjen Rönigin fiuife, feiner ©lütter, erneuerte ber
Rönig oon ©teuften, Oberbefehlshaber ber gefamten beut*

»wmj* f^en Rriegsmadft, ben Otbett bes ©ifernen Rreu 3 es.

3roar oerfud)ten bie gran3ofett alle ihre oerfügbarett Streitlräfte
in Saft an bie beutfdje ©ren3e ju toetfett, um ben ©Ijein in ber
9lähe oon Rarlstuhe rafd) 3U überfdjreitcn unb Süb* unb ©otb =

beutfdjlanb oon einanber 31t trennen; allein ihre ^lusrüftung toat
ttod) unfertig, fo bah ber anfänglich geroonttene ©otfpruitg mir*
lungslos blieb. Dagegen ertoies fid; fetjt bie ©ot3üglid)leit bet«S «rmeeorganifation Rönig SBilfjelms. ©tit überrafchenber SdjneHig*
ieit erfdjienen infolge bes oortrefflidjen ©tobilifierungsplanes brei

i.switmcbbeutfdje §eere an ber franaöfif^en ©ren3e. Die erfte Slrmee
btüctcn) unter ©eneral Stciumc<;früdte als redetet pigel oon Stier unb ber

ftauoÄ *>cc gegen Saarbrüden oor; bie 3 ioeite Slnnee, unter bem
"^f’^rtJtscn S’Vicboid) «atl, als 3 entrum oon SRains her burcl) biems» nörblidje 5Rheinpfal3 ;

bie britte Wrmee, bei ber fid) fämtlidje füb*

u
l5S"beutf tf)en Stuppen befanben, mar als linier gliigel unter bem RrottaWe

">rinjctt Don ißreuße« aus ©oben unb ber fftblid)en ©hempfalä
im Slnmarfd) gegen bie ©otbgtcnjc bes ©Ifaft.
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Die ©efamtftärfe bet beulten Streitfräfte betrug im Anfänge

bes 9luguft 1180000 ÜDtann mit 250000 $ferben, eine Streitmacht,

mie fie bis baf)in nod) tein SBoIl auftufMIen oermodjt hatte; oon biefen

bilbeten 3unäd)ft 528000 9Jiann mit 1580 ©efdjütjen bie gclbarmee 1
). w*t«m

3unt Sdjufc ber SRorb* unb Oftfeetüfte gegen eine etroa erfolgenbefeinb*

liehe fianbung mar äuerft eine Mftcnarmee unter ©eneral 93ogeI«aften«mce

non galdenftcin mifgcftellt, bie aus bem halben IX. Slrmeelorps,

£anbmehr unb einigen 91eJeroe=5laoanerie*91egimentern beftanb; bieje

Gruppen mürben fpäter ebenfalls in fjtanfteid) oermenbet, nad)bcm

ber uerfiuhte Eingriff ber fran^öfifhen glotte auf bie norbbeutfd)e

Ätifte tjöllig mißlungen mar.

Die Seele ber 5triegsfül)tungmatber©hef bes ©eneralftabes,

Hellmuth oon JWolttc. ©r mar geboren am 26. Oftober 1800 ju »mm*

23ar^im in SRedlcnburg unb ftanb perft in bänifdjen, feit 1822 in

preufoifdjen 5lriegsbienften. 1833 trat et in ben ©eneralftab ber ülrmee,

reifte 1835 in ben Orient unb rooljnte 1839 bem türftfdjen gfelbpge

in Sprien bei. ©r mürbe nach feiner SRüdfehr mieber SKitglieb bes

preufaifdjen ©eneratftabs, 1858 beffen ©hef unb ftanb im ilriege

mit Dänemarf 1864, als ber Spriit3 SriebricTj £arl ben Ober*

befefil ber oerbilnbeten Slrmee übernommen hatte, biefem als

©eneralftabsd)ef 3ur Seite, ©r entroarf auch ben fttiegsplan

für 1866 foroie für 1870. „©etrennt markieren unb oereint

fdilagen" mar fein midjtigfter ©runbfatj, unb er brad)te es burcl)

gcfd)ic!te 23eroegungeit baf)in, bafj in bem genüge 1870/71 in ben ent*

fdjeibenben Slugenbltden bie Deutfdjen in bet Mehrheit waten. —
SJloItfe mar einer ber größten Sdjladjtenbenfer aller 3etten

;
gleid)

feinem Vorgänger Sdjarnhorft befafj er gubem einen reinen, cblen

©harafter, große ^erjensgilte unb bei feinem oielfeitigen SPSiffen unb

i) Beim Beginn bes fttieges umfafjte bie erfte Ülrmee bas VII. tateeforps

(äBeftfalen) unb bas VIII. (SUfeinlänber) mit 2 ftaDalleriebioifionen, etma 60 000

ffllann; bie jrnette bas ffiarbelorps, bas III. (Branbenbutger), bas IV. (Sadjfen),

bas halbe IX. Ülrmeelorps (Gd)lesroig*§olfteiner) unb bie peffijdje Dimfion, bas

X (Sannoneraner), bas XII. (fapfc) Ültmeeforps unb bie 5. unb 6. ttaoatlerie*

bioifion, 194000 ffllann; bie brüte SIrmee, 130 000 SÖtann ftarl, mar gebilbet aus

bem V.' (ipofen) unb XI. (Sefi^Saffauct) preupljen SItntecforps, bem I. unb II.

batjerifdjen, einem aus ber mürttembergifdjen unb ber babifd)en JJioiiion fombinierten

Äorps unb ber 2. unb 4. üaoaHeriebioifion. — Das I. (oftpreufcifdje), II. (pom*

merfdje) unb VI. (fdjlcfifdje) prcufjifdjc SIrmeelotps mären anfänglid) tiod) feiner ber

brei Armeen jugeteilt, fonbern 3ur Setfügung gehalten.
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feinen großartigen Seiftungen eine nngeu>öf)nlid}e Scfcheibeutjeit. (©r
ftarb ben 24. ?lpril 1891.)

itreitmJdjt 2)er beutfchen Streitmadjt gegenüber ftanbcn ad)t f r an 3 ö fif d)e,

oon aitetj bis Seifort aufgeftellte Srrneetorps. Den Oberbefehl über
biefc „Sheiuatmee" (bie aber nur fricgsgefangett ben Shein er»

reichen follte) führte ber ftaifer felbft. Die 3ahl ber fran3 öfifd)en

Druppen betrug gegen SJtitte 3uü 567 000 Statut, toooon jebod)

231 000 Statut für bie gelbarmee nicht in Setracht tarnen. Die ftatt»

3öfifche glottc 3öhlte 99 gepokerte unb 110 ungepan3ertc Schlacht»

fchiffe.
—

§92. Der beutfch=fran3öfifche51rieg (beutfdje ©hiheitsfrieg)
1870—1871.

I. 3>ce Stampf flcflen baö Ätaifcrtnm.

1. »cgimt bcö iitiegeä. 5>ic «ovgcfctf)tc bei Scraps
hPtufcn. 3tm 31. 3uli ging ber greife ttönig SBilhelm, Begleitet oon
Stsmatd unb SWoltte, 311m §eere ab. Eröffnet tourbe ber Sarnpf

SaarBrücta^/' !!
U9uft

t

mit clucm *"0^ *>« S?ran 3 ofen auf bie preu»
3. stuoufi B t

)

0) e (5 ren 3 ftabt Saarbrüden, bie oon ber Beinen Sefatjung
oon 1400 Stann erft nach längerem Sßiberftanbe gegen bie 3toatt3ig=
fadje fran3öfifche Übermacht, bas Sorps groffarb mit 30000 Staun,
in georbnetent Stetige geräumt rourbe. Sur I;icr hat in biefetn
Sriege ber geinb ben beutfchen Sobcn betreten.

2. Skficgttug bep elften foanjöfifchctt Stutec utttep Stac
9J?al)on hei Söcißcttbttrg u«b Sööttf). 2>cp Äainftf hei
Shid)Ctu. Der 5vrieg nahm nun einen rafdjen, für bie beutfdjcn
SBaffen gläu3cnbcn Serlauf. Dem Starfdjall Stac Staljon toar ber
Oberbefehl über bie bret im ©Ifaß ftehenben Srtneetorps übertragen

III «vmee
loorbm - SeilIC Vorhut, bie Dioifion bes ©enerals «bei Douat)

ffiwuoumrbe am 4. «uguft oon ber britten beutfdjen «rmee, bie unter
bem üronpriit3en grtebrid) SSilhelm oon Sanbau her bie ©ren3e

(ftlüßdjen Sautet) überfdjritten hatte, bei S3eißenburg gcfdjlagen.
Der fiiblid; oon Sßeißenburg gelegene ©etsberg, ber namentlich oon
«Igerifdjen Gruppen, ben fogenannten Surfos, befeijt toar, tourbe
erftürmt. Der oon Preußen unb Sapern gemeinfam erfodjtene

Sieg legte ben erften ©runb 311 ber innigen SBaffenbrüberfdjaft,
bie halb ade Deutfchen aus Sorb unb Siib ocreinigte. 3toei Sage
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fpäter traten bie fiegreidjen preuftifdjen unb baperifdjen Gruppen bem

artarfdjall 3Jtac SRaljon felbft, ber eine günftige Stellung jenfeit bes

Stäbtdfens 2Bßrth auf bem regten üfer ber Sauer bei grßfd)*®8^«*1"«-

meiler unb (Elfafchaufen inne hatte, gegenüber; erft gegen Cnbe

ber Sd)Iad)t tonnten aud) bie SBürttemberger eingreifen. 9tad) ber

(Einnahme oon 2Börtt) unb ©Ifafchaufen entfdjieb ein allgemeiner Kn*

griff auf ftr öfdjroeilet bie Sd)lad)t. 9tn ©efangenen oerloren bie

g-ranjofen 16 000 2J?ann, an Soten unb ©ermunbeten 10000 ;
aber

aud) bie Deutfdjen büfjten an 10000 fDtann ein. Sie bte ber

ülrtnee ÜJlac Sütaljons 3ogen fid), oöllig aufgelöft, über bie S3ogefcn

juriid
;

er felbft eilte, um aus iljnen unb ben ©eferoetruppen ein

neues $eet 311 bilben, nad) bem Slriegslager non Cl)aIonsfur9Jlarne.

Hin bemfelben 6 . ©uguft griffen Seile ber erften unb 3* eiten

SIrmee bas ftorps fttoffarb an, bas bei Saarbrüden auf ben ®P ld) CS8«®»
rer $51) en in einer für uneinnehmbar geltenben Stellung lagerte, astmcc

Die fteilen 23ergabf)ängc tourben ertlettert unb mit unerhörter 5lraft»

anftrengung unter ferneren ©erluften ber obere $öf)enmalb gemonnen.

Das gan3e fran3ßfifd)e
$eer fat) fid) auf artet; 3urüdgebrängt.

Der ©inbtud biefer brei Sdjladjten auf bie f^ranjofen mar ge«

roaltia • anftatt bes ftaifers, ber ben Oberbefehl nieberlegte, trat ber

aitarfchall SSajaiuc an bie Spitje ber über 200000 aJtann ftarten

Druppenmad)t, bie nun bei 31t etj 3ufammenge3ogen mürbe. Seine

<Kbfid)t mar, möglidjft rafd) nad) SBeften ab3U3iel)en unb fid) mit 3Rac

gjtahons neuem $eer 31t oereinigen. Den Deutfdjen ermudfs ba«

burd) bie Aufgabe, bies um jeben ifkeis 311 oerl)inbern.

3, 2>ic ed)lad)tcu bei Üttd} unb bie Csiufd)Ucj}unö bev

^tocitcn fvou5Önfd)cn «trwec unter »ajainc (ogl. ben Sd)Iad)t«

plan auf ftarte XII). Daher rüdten bic erfte unb 3meite bcutfdjc

gjrmee, bereits auf fran3Öfifd)em ©oben, gegen ©a3aines $eer oor.

21m 14. 2luguft 3t»ang ©eneral Steinmetj (I. 2Irmee) burd) feinen

Sieg bei (Sotombct^touim) im Often oon 3Reh über ©a3ames

3tad)hut ben geinb, feinen bereits begonnenen 3fi>3ug auf ©h«lons i.'«X

311 oerf(hieben. <Prin3 griebrüh ftarl aber Übertritt nad) großen

©ilmärfdjen mit ber 3meiten 5Irmee füblid) oon aJtetj bei ißont»ü*

artouffon bie artofel, um aud) ©a3aines ©orl)ut auf3ul)alten. ©m

16. atuguft griff feine ©oantgarbe (III. ftorps) morgens um 10 üljt

bei ©ionuillc unb iölaröürtsDmtt ben ©egner an unb fjiclt 5 Stun»®®"* “«*".

ben gegen eine breifadje Übermacht (13800 gegen 45000) ftanb.^Xstmce
3 '

Ötunbrlfc bet ©efcty$te. II. ^



258 Dritte ^Jeriotte bet SReujeit.

<£rft gegen 4 Wjr griffen bas X., fpäter audj Druppeit bes VIII. unb

IX. itorps mit ein. Die mötberifdje Sdjladjt, in bet bie grofjartigften

9teiterfämpfe bes Ätiegcs ftattfanben (Dobesritt ber SBrigabe

SBreboto, ogl. greiligratlj „Die Drontpcte non SJionüilTe"), bauerte

elf Stuttben; aber bie Aufgabe mar gelöft : SaäaineroarbieStrafje
nad) S3 erbun abgefdjnittcn.,/ ©t rüftctc fid) 311m entfdjeibcnben

SBaffengang. Diefet erfolgte am 18 . ‘JUiguft in ber blutigen Sdjladjt

bei ©vabctottc, bei ber ftönig SBiltjelnt felbft, ber injtoifdjen an*

gelangt toar, bie fieitung ber Druppeit übernahm. 33a3aine ftelltc

©toDciotie
^eer Don *n einer überaus ftarten Stellung auf

1 u
8
'if“(tmec^

en DDn ® raoe ^°tte bts St. Ißrioat fid) I)iu3iel)enben §Bl)en auf.

Diefe Stellung mufjten bie Deutfd)en, mit 6 'Jlrmectorps oon Silben

ber einfdjtoentenb, angteifen. Das VII. unb VIII. ilorps bilbeten beit

redjten gliiget bei Jlesonoille, bas IX. mit bem 3tierft noch ge*

fd)onten III. unb XI. bas 3*nttum, bie preujßifdje ©arbe unb bas
XII. 5Iorps ben lintcn t^Iugcl bet St. ^kioat. Xlnt SJtittag begann
ber Stiefentampf, bei bem bet red)te ginget unb bas 3entrum ber

Deutfdjen gegen bie oott 9tatur unb burd) fünftlidje Söerftärfung faft

unangreifbare Stellung ber gtait3ofcn teilte ©ntfdjeibung erringen

tonnten. Diefe erfolgte auf bem tinten glügel ber Deutfdjen burd)

bie oon ben Sadjfeit unb ber ©arbc mit Ijelbemniitiger $tufopfe=

rung oollbradjte, benftöürbige ©rftürmung bes Ijodjrageitben Dorfes
et. St. ^ßrioat. Der red)te glügel ber gran3ofen toatb Ijiet in bie gludjt

gefdjlagen, tljre gan3c Stellung babutd) unljaltbar, unb Sötarfdjaii

Sa3aine 30g fein $eer nodj nachts in bie geftung 3urüct. — Uluf

beibett Seiten fjatten ettoa 180000 SJtattn im ©efcdjt geftaitbeit; bie

Deutfdjen tjatten alfo mit gtcidjen Streitträften eine weit überlegene

Stellung genommen. Sie, als bie Wttgreifcr, oerloren 20000 SDIantt

bie gran3ofen etroa 13000.

Das 3 iel SCRoTtfes toar erregt: 23 a 3 aiites Wrmee toar tn SRetj

eiitgefdjloffen unb, oott 3toet beutfcfjeit ffjeeren umlagert, oor ber

$anb tampfunfätjig, iljre ^Bereinigung mit fütac Sftaljon oet*

fjiitbert.

4. Dtc Sdjladjt bei Schalt unb bie Pkfmtgcmtofjmc bev
bvtttcu fvaujbjifdjcn 9temcc. 9Jtac Sülaljou tjatte in3roifdjen in

©tjaloits ein bebeutcnbes $eer gefatnmelt unb ben Stuftrag erljalten,

fidj mit 23ö 3 £iiite in ber ©egenb 001t ®etbun 311 oereinigett. Slls biefer

jcbodj in fDtet) eittgefdjloffen toar, oerlangte bie ^larifet Regierung 001t
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SOlac SJlaljon, bafe er ifjn Befreie; er erhielt bie SBeifung, 3U

3tDec!e an ber Belgien ©renje (je^kben unb bas gegen ^ßaris fcfjen ©ten^e

rüdenbe beutle £eer nörblid) 3« umgeben, ©rft auf wiebw^otte»

Drängen folgte SJtac 2Rat)on gegen feine «Bezeugung btefem Befere.

3n 3toifd)en toar aus Sruppen ber 3U>eiten beutfdjen SImtee, ber

©arbe, bem IV. unb XII. Slrmeetorps, eine oierte 3lrmee, bte
IV. beittfdje

Wlaasavmcc, unter bem ßtoupnwjeu 9HBcrt uoti Snd)fctt 9<"
^fhmee'

Bilbet worben, um in ©emeinjdjaft mit ber injwfföen bis 9tancp ow*

gcriidten brüten Strmee unter bem Strou^rinscu Bon ifsteußet

bett SOtarfd) auf ©aris an3Utreten.

Stuf bie Stuitbe 001t bem Scranrüden 9JZac 9JtaI)ons erTjteltett

jebocT) beibe Seere ben »efeft na« korben a^menleu unb^m

entgegensutreten. «nt 30. «uguft traf Äronpunj SlIBert bte ®w-
t

tat be* geinbes unb fd)Utg fie in ber @#a*t Bet »caumont. 2Bat so.

fcfion baburd) ber ®etfu<&, SRefe 3U entfetjen, gefdietlert, fo mürbe

Lei Sage fpätcr burcf> ben großen Sieg Slontg 2Btl
^
elms h

©cbon 1. Sept. bie fran3öfifd)e gelbarmee nid)t nur entföetbenb ge*

fragen, fonbern am 2. Sept. butc^ bie SBaffenftredung oon über

85000 0frau3ofen »öllig Dernid)tet.
rAmt«*e«o»m»

m?ac ÜRaliott Batte fid) nämlid) nad) ermubenben 5ütarfd)en, fdfon «*«*

am (Erfolge oer3weifelnb, mit feinem $eere, Bei .bem fid) aud) ber

Äaifer Napoleon Befanb, auf ben §Bt)en über ber «einen geftung

Sebatt aufgefteitt. ~ r , r^imt • w @$t«$t *«t

amttelpuntt ber franäöfifdjen Stellung mar bte geftung felbft

,

redjte glügel ftütjte fid) auf bas Dorf »aseiües, ber ltnfe auf einen WtMee

©ctgoorfprung Beim Dorfe gllp (ngi. ben Pan auf Starte XII).

Der beutfebe SDperationspIan ging baljin, ben getnb oon alten Setten

11( llinfonen. Die Sdjladft (200000 Deutle, 120000 gransofen)

Beaantt 4 Hljt morgens Bei 93 a3 eiIIes mit einem 33orftof) ber Sapertt.

Dann griffen red)tsT)in weitere Seeresteile ein; um 9Kttta9 TO

f.

r a^)

ber ©ergoorfprung Bei 3ltp erftürmt. 3mmer enger fd)lo& fi$ ber

©ürtel um bie gran3ofen; im 3Beften unb Sterben fturmte ber Strom

prin5 oon peufcen, im Dften unb Süben ber Stamm

auf fie ein. Hm 3 Ht)r 30g fid) ber geinb tu rotlber Hnorbnung I)tnter

bie SOtauern oon Seban 3urüd. Die Sd)Iad)t mar cntfd)teben ;
Sta*

poleon fanbte an Stönig 2Bi«)eIm ein SdjreiBen: „Da es mit tud)t

oergßmtt mar, inmitten meiner Sruppen ben Sob 3« fmben, fo

übergebe id) ©w. SRafeftät meinen Degen." «nt folgenden SJtorgen
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Ä
a"eej!t!

#n
(2* Sept.) erfolgte bie Kapitulation; 83 000 Solbaten mit

3 gal)nen, 319 gelb* mtb 139 geftungsgefdpUjen mürben übergeben.— ©ujferbem roaren roährenb ber Sd)lad)t 21000 geinbe gefangen
genommen, 17 000 getötet ober oertuunbet. Dem SWarfdjall SDtac

SDtaljon hatte eine gleid) ju ©egintt ber Sd)Iad)t erhaltene Sßunbe
es erfpart, biefe in ber Kriegsgefd)id)te unerhörte Kapitulation 311

fd)Iiefjen; ftatt feiner unter3eid)ncte ber am ältorgcn ber Sd)lad)t non
Slfrifa angefomntene (Seneral SBimpffett. Die ©erlufte ber Sieger
betrugen an Doten unb ©ermunbeten 9000 ©tarnt. ©nt 2 . September
tarn Sistttard mit beut gefangenen Kaifer in Dottdjert) 3ufammen:
bann hatte König 2ßilt;elm in bem Sdjlöfjdjen ©elleoue eine Se*
Segnung mit Napoleon, bet hierauf nad) Sd)tofj 2BiU; elmsT; öl;

e

bei Kaffel gebracht mürbe.

Durd) bie Gefangennahme bes fran3öfifd)en Imperators — ein

©Seitereignis oon unermeßlicher ©ebeutung — mar bas ganje ©a*
poleotiifdje Staatsgebäube sufammengebrodjen. ,,3Betd) eine ©3en=
bung burd) ©ottes güt;rung!“ telegraphierte bamats König 2BiII;eIm
an feine Gemahlin, Königin ©ugufta, unb trefflid) 3eid)netc er am
Doge nad) ber Sd)(ad)t bie ©erbienjte feiner großen ißnlabine, inbent
er 3u ihnen fprad): „Sie, Kricgsminifter oon ©oon, haben unfer
Sdfmert gefdjärft; Sie, ©eneral oon ©ioltfe, haben es geleitet, unb
Sie, ©raf oon ©isrnard, haben feit fahren burd) bie fieitung ber
^ßolitil ©reußen auf feinen jeßigeit $öl)epun!t gebrad)t!"

Der (Erfolg oon Sebatt mürbe burd) einen neuen Sieg ber beutfdjen

©Baffen bei ©teß oerftärtt. Die eingefd)Ioffette ©Irtnee Sa3aittes, bie

burd) einen Durd)brud) mit 2Rac ©tat)on 311 oereinigen fud)tc,

il1 ber Sd)lad)t bei ©oiffeoille 31. ©luguft unb 1 . September
1 . sc|)t. uott bem preußifdjen ©eneral ©tan teuffei 3uriidgefd)Iagen. (9ta=m
&!be"

s poleon ftarb 1873 als ©erbannter in ©nglanb.)

H. Set ÄtUfl gegen bie franjiSftfebe WepuMif.

1* Sie S3cgvünbu«ö bet* fvaujöfifdjcn fHcfmblif, ©ad)
©apoleotts ©efatigennahme rief bas ©ßarifer ©olf, roährenb bie Kai*

«Än i
crin fäl) nad) ©nglanb flüchtete, bie fRcpnblif (4. September) aus.

©ine aus republifanifd) gefilmten ©olfsoertretern, namentlid) ben ©Ib*

ootaten gutes gaore unb ©ambetta unb bem ©ouoerncur oon
gtaris, ©eneral Drodju, gebilbete „Regierung ber National*
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oerteibigung“ übernahm bie Aufgabe, granfreid)s „^eiligen ©oben“

oott ben „barbarifd)en ©inbringtingen“ ju erretten, benen „Tein gufc*

breit Äanbes, fein Stein einer geftung“ abgetreten toerben Tollte.

Sllleiit granfreid) Tjatte oorerft teilte tttrmee metjr im gelbe; es tonnte

fiel) nur nodj auf feine gelungen ftütjen. Der 51rieg erhielt tjiennit

eine neue ©eftalt: auf bie oiertoödjige ^eriobe (4. Sluguft bis 2. Sep*

tentber) ber ad)t großen gelbfd)tagten folgte junädift

2. Per töclftOcruuö§(ftcö, Sofort nad) bem Siege bei Seban

trat Sättig 2BiII)elm mit ber brüten unb ber Süaasarmee ben 3ug

nad) Sßatis an: am 19. September toar bie (Sittfd)ticf;uug einfdjHeBima

iT$<ti‘i3, ber ausgebct)ntcften geftung ber 2BeIt— über 50 Kilometer be»
mx *

trug ber geftungsgürtel ber gorts—, uottenbet. ©alb barauf erfolgte

am 28. September — nad) fiebentoödjiget Selagerung burd) pteufeifdje
Wm|#?lM

unb babifdje Stuppcn unter ©encral u. SBerber — bie Gtunatjmc^ou stmö^

Pan Stiafjbui'ö unb am 27. Oltober bie Übcvgabe Pou Wlci}. u»b wet

©tang et unb 5tranff)eiten feiner Strippen nötigten ©ajaine 3ur 51 a*

pitulation. 180000 ©tann mit 3 ©tarfdjälleit, ©asaine, ©anrobert

unb Oeboeuf, uturbetr triegsgefatigen, 56 Slbler unb galjnen, 622 gelb=

gefd)ülje. 72 ©titrailleufen, 876 geftungsgefdjiiijc, 260000 ©etoefjre

erbeutet. Der 5tönigtid)e OberfeIbl)err feierte bie grofje Satfadfe,

baf) nun bie beiben feinblid)ett Slrtneen, bie im 3UK ben Deutfdjen

gegenübergetreten toaren, fid) in ©efangenfdjaft befanben, baburd),

baf) er bie beiben 51ommanbierenben „gritj“, ben preufjifdjen 5tron*

pritt3en,
unb griebttd) 51arl 3U gelbmarfdfälten ernannte foroie

ben ©etterai SJtottfe in ben ©rafenftanb ertjob.

Dem gälte oon Strasburg unb ©telj reifte fid) bie ©imtat)me einer

bebeutenben 3at)t anberer gelungen an. ©ereits toaren ben gran3ofen

über 3 toatt 3 ig ©olltoerfe ifjres ßunbes, barunter £aon, Soul, Sd)lett=

ftabt, ©erbun, Diebenljofen, entriffen, als bie ©ntfdjeibung bei ^ßaris

ijerannafjte.

3. Die aSclagcruttg Pott $at*i3 ttttP Pep gegen

Pie Gntfft<j()CCPC. Die ©infdjliefjung oon tftaris erforberte mehrere

©tonate, unb ba bie beutfdjen §eere l)ier toie oor SOTetj (bis 311m
27. Oft.) in Slufprud) genommen toaren, fanben bie gran3ofen 3 eit

3U neuen Stiftungen 311m ©ntfatj iljter $auptftabt. ©ine Abteilung

ber republifanifdjen Stegierung unter bem tatfräftigen Stboofaten £eon

©ambetta, ber in einem £uftbaIIon aus tparis entfommen toar,®a™®c

u
“* ,n

natjm it)rcn Sit; in Sours unb erlief;, nad) bem ©eifpiet bes 51onoents
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ein allgemeines Aufgebot 511 ben SBaffett. 2Birflid)

jtanben in littet 3cit 3atjlreid)e Stcercsmajfen, granftircurs, SJtobil*

garbett, SJlarinelruppen ic., toicbcr unter ben gatjnen; fie tourben

burd) greijihärler aus anberen Säubern, ^ßoten :c., unter

bem italienifdjen greiljeitslämpfer ©aribalbi oerniel)tt. Scr gelb»

Irieg begann an brei $auptjtellen : an ber Jßoite, im nörblidjen

grantreid) uttb int Sübojtcn (um Sijou, »gl. .Starte XII).
J '

®t
C

nfe
“ltCs

a. Säe neugebilbete frati3öjifd)e £oirc=2(vntce jud)te 3uerft tßaris

311 entfetjen. : 3^ tüdte 3unäd)ft ein §eer entgegen, bas aus Sruppcn

bet brüten bcutfdjen lllrntee oor tßaris gebilbet tuorbett toar uttb oon

tlÄ’bem baperifd)en ©etteral oon bet. Sann befehligt trntrbe; es befetjte

SJlitte Oltober bie Stabt Orleans. Sa aber in3toifd)en bie £oire--

ittrmee jid) auf 150000 SDtatin ocrftärlt Ijatte, mufjtc jid) oon bet

Samt ttad) bem Steffen bei Goulmiers (9. sJtoo.) oor ber ilbertnad)t

bes ©enerals tlturelle be ^ßalabincs 3uriid3iel)en.

Seljt 3ur gelegenen 3e*t mürben ballet burd) ben galt oon SJtetj

gticutdjstnrmeue Streitlräfte frei. ^ßrin 3 griebrid) Start, ber mit ber 3u>eiteu

scanne ta
^ rntec DDn heranriidte, naljm ttad) bem Siege bei Beamte

Siotanbe unb Xa SHoIanbc (28 . 9loo.) burd) bie 3mcitägige Srf)larf)t bei Oe=
1 can

Xenttö (3. unb 4. Dc3.) biefe Stabt oon neuem itt 23cfitj. Seinen ©t=

folgen ftfjloffert fiefj mehrere Siege an, bie oon einer Sjcercsabteilutig

^fdebvld) unter bem Sefel)! bes ©rojjf)er 3ogs griebrid) gratt 3 oon 5Dtcd=

TOeXUuvalenburg fübmejtlid) oon Orleans (7.—10. Se3.) über Slurelles 9t«d)=

fotger, bie ffienerale ©X)att 3 t) unb Sourbali, erfodjten tourbett. X>ie

ÜBirluttg biefer Stampfe mar itidjt nur ber Stiid^ug unb bie Sretttuutg

bes feinbtidjen $ecres, fonbern aud) bie Serlegung bes SRegienmgs*

fitjes oott bem bebrol)ten Sours ttad) Sorbeaui unb bas Sorrüdett

ber beutfdjett Sruppett auf Sours uttb Jße SDlans. 9tad) mehrtägigen

sd’^ffiäni
fiegreicljett Stampfen gegen CC X; a ti 5

1

)
bei Sc (6 .

—

12 . Januar

San. lsn 1871) toar bas feittblid)e $ecr enbgitltig 3erjprengt.

b. Xlnterbcffett toar nad) bem gälte oon 2Retj bie erfte beutfdje

Slrntee (I. unb VIII. HXrineelotps) unter SDlanteuffel in ttorbmejt*

2.$te 9Iorb

Slrmee Üidjer Stiftung oorgerüdt, ^atte bie feinblidje SWovimvntec, bie

3uerft Sourbali, bann gaibtjerbe befehligte, in ber 0<X)XacX)t bei

tofisTO 5Xnticuä (27. 3loo.) 3urüdgetoorfen unb Jtoueit unb bie' $afenjtabt

Dieppe befetjt. 9Itn 23. De3 . tourbe bann ber geinb burd) bie SdjXarfjt

®f}
alI

i87o «« bet #«X(ue (norbtocftlid) oon UXmiens) toeiter gegen STtorben ge»

3®ut!
a
i8?i brängt, burd) bie unentfd)iebene Srf)(arf)t bei ^öaVaumc (3. 3a»
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nuar 1871) 311m Wichtige nad) Brras oetanlafct. ©ntfdjeibenb war

€ttbM) bcr Sieg bcs ©etterals oon ©oben, ber an bie Stelle bcs 311m

Oberbefehle ber neugebilbeten Salb oftarmee abberufenen ©enerals

^

oon Wanteuffel trat, bei St. Oucutiu am 19. ganuat;

Wiberftanb in Borbftanfreid) toat gebroden. &S«
c. ®os aus babifdjett unb Vreufeifcf)en Gruppen bcftcl)enbe XIV.

Brmcelorps unter ©cneral Wetbct toar nad) ber Einnahme t>on ®ij0„

StraPurg jur Belagerung oon Beifort gefeilten unb befetjte nad)

heftigen Kämpfen mit ©aribalbis greifbaren bas £anb bis ®tion.

©nbc Dcjcmbct tarn aber eine 140 000 Wann ftarle fembhd)e Vlrmee

unter Bourbati, bie Siibattucc, oon ber Soire her, um Beifort 311

entfetjen unbburd) bas fübliclje ©Ifafj in bcutfdjes ©cbiet em3u*

brcdien (ogl. ben tpian Napoleons I. § 79 1
). gnfolgebeffen würbe

Dijon geräumt, aber ©eneral 0 . Werber lieferte mit einer Selbem

fdjar oon nur 35000 Wann bem breimal 3plretd)eren Sfembe
af#|||t

ruhmreibe breitägige an *>ct Sifatttc 15*-17
‘,f^ ^ 1871

Das gcfd)Iagene §eer brängte nun ©eneral aRantettftel, ber b

Oberbefehl über eine 311 biefem 3t»ede neugebilbete Suboftarmee

übernommen hatte, oon Borbwcffcn her in bas befdpieitc S^ragebtrge.

Durd) Wcbcrlagen, Äältc unb Sunger 3errüttct, fal) ftd) bte letjte

framöfifdie gelbarmee, nod, 80000 Wann ftarl, 3™ Übertritt ouf^fff»««

Seiset ©ebiet genötigt, 100 fie entwaffnet unb interniert ®urbe f^~
(1 gebr.). Balb barauf ergab fid) Beifort nad) breimonatiger Ber- Metfor«

teibig^
^5^ ^ou Ujtb bet gticbcuöfrhlufj. Waren

bie überall 3
uriidgefd)lagenen fraii3öfifc£)en

gelbarmeen auprftanbe,

bem eingefdjloffenen ißaris ©ntfatj 3U bringen, fo oerfudjte ber ©eneral

Xrodju, ber $auptftabt oon innen her Befreiung burd) eine Weije _oon

Busfällen 3U paffen, bie 22 gröbere ©efed)te, iaförmltdje St ach en

herbeiführten, gn allen biefen Kämpfen aber biteben bte beutfdjcn

Waffen fiegreid). ©nblid) urnrbe, als nad) 130tägiger Belagerung ber

Stabt bie Sebensmittel ausgingen, oon bem in3Wtfd)en 311m beutfd)en

9tcid)slan3ler ernannten ©rafen Bismard unb bem fran3ofifcSeti

Winiftcr gutes gaore ein Waffenftillftanb untersetzt (28.

^
Blle gorts um tparis würben übergeben, bie Brmee ber Saupt*

ftabt mubte bie Waffen ausliefern; eine aus allgemeiner

ftimmung hcroorgel)enbe Bationaloerfammlung warb 3ur .unter* in ^eauj

«n*f*ITe

/qq SöaffeufüU*

V50 - ftanb
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tfanbluttg bes grtcbcns [ofort 3ufamntcnberufen. Sie trat in Sor»
bcaui 3ufammen, ernannte Dljicrs 311m Raupte ber t>oIl3iel)enben
©eroalt unb erteilte itytn ben Auftrag 3ur giiljrung ber Hntertjanb»

luttgen.

5Tm 26. geBruar mürbe in Serfailles ber griebensoertrag non
ben Beiberfeitigen SeooIImädftigten unter3eid)net; am 1. Stär3, bem

(SüijUfl in
Xage, rao 30000 Statut ber j'iegreitfjen beutfdjen Knippen tu fJ3avi£

ipati« einigen, mürbe er non ber Sationaluerfammluttg in Sorbcaur unb
tags barauf aud) non bem Deutfdjen ftaifer (§ 93) Bestätigt.

3n tiefem fpräliminar^ga-icbcn 51t SBerfaitteö trat ftranf»

«[aß mit rc*$ an bas Deutfdje Seid) bas ©Ifafj aujfcr Setfort unb Deutfd)»

bcut[d)
£otI)ringett cinfd;Iicf}lid) Stetj ab (263 Gu.=St. = 14500 Qu.«
ititom. mit IV2 9JtiIl. ©inmofmern; mie biefe bcutfdjen fiänber an
granfreid) getommen finb, fielje §§ 472, 49 56b s

, 58 1
). Suffer»

bem oerpflidjtete es fid), innerhalb 3 3al;rcn, mäljrenb beren beutfdje
Gruppen fransöfifdjes ©ebiet befetjt galten fottten, eine ftriegsent»
fdjäbigung oon 5 Stilliarben— 5000 Stiltionen Francs 3U 3a^Ien.

Irauifiitt
® runi> Mefer Scftimmungcn mürbe bann ber jyttebe ju ftuanfs

io.ffl!aii87i furt am 10. Stai enbgültig abgefdjloffen. Sad) befdjleunigter 3at)lung
/ ber ilriegstoften tonnte bie beutfdje Sefatjungsarmce unter Statt»

teuffei bereits bis 3um 1. September 1873 grantreid) oerlaffen.1 )
—

120 Stationen ber Jlriegsentfdjäbigung liegen für ben ftriegsttotfall im
3uliusturm 3U Spanbau. —

So enbete nad) fiebenntonatiger Dauer biefer „ftrieg ot)ne»

gleid)ett". 3tt 200 Dogen Ratten bie beutfdjen $eere 21 grofce fieg»
reidje fyelbfdjladjien gefd)Iagen, faft täglidje ©efedjte beftaitbcn,

®sÄfe“ 26 Mte Pätje genommen, 11860 Offiziere unb 372000 Storni ge»

fangen nadj DeutfdjTanb geführt, 7431 ©efdjütje, 107 Slbler unb
Satjnen erbeutet, ferner t;atten 249000 Solbaten in <ßaris bie

SBaffen geftredt, 80000 maren über bie Sd;mei3er ffircn3e gebrängt
morben.

0 Sfiad) bem Stetige ber Deutfdjen traten in ißaris fdjtedlid)e 3uftänbe ein.

35er fo3iaiiftifd)e ^Jö 5el rip bie ©enmlt an fid) (§errfd)aft bcr Äommune
Sütärä—SDlai 1871, bas „tote Quartal"); erft nad) fdjtocren Kämpfen gelang es

ben Gruppen ber republtfanifdjcn ^Regierung unter äJtac SDtaljon, ben Slufftanb nieber»

äutoerfen, nadjbem bie fdjönften ©ebäube oon ben 2IufrüI)rern in Sranb geftedt

roaten. Stiers blieb Sßräiibent ber STCepublit bis 1873; bann folgte ilpn 2)iac

fDtaljon. —
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Der ©cfamtoerluft ber beutfehen Slrmee im Kriege betrug etwa

130000 9Jlann an Doten unb ©enounbeten, 1 gähne (ogl. 2BoIffs be?g^t%cn

©ebidjt: „Die gähne ber ©inunbfed)3iger") unb 6 ©efd)ütje; bie 3al)l

ber Soten toar etwa 30000.

§ 93. Das neue Deutfd)e 9Ieid) unb feine ©etfaffung.

1* 3>te Söcgpiiubuug bcö bcutfdjctt ^aifcrrcttfjcS. Slttfjer

©Ifaf3*£otI)ringen braute ber ftrieg oon 1870/71 bem beulten ©olle

nod) einen attberen l;Dl;en ©etoimt: bie SBicbettjerftellung bes

Deutfdjen ©cidfes. ©he nod) ber 5lampf oöllig 3U ©nbe toar,

fanbten bie dürften oon ©apcrit, SBürttemberg, Saben unb Reffen

ihre Vertreter in bas Hauptquartier bes Königs oon ^ßreufjen nad)

SBerfailles
;
bort, oor ben ©lauern ber feinblid)en $auptftabt, tourben ®Äiae!s

11

bie Verträge gefdjlojjen, burd) roeld)e bie beutfdjen Siibftaaten mit
gf0”|>

fÄ
bem ©orbbeutfdjen ©unb fid) 311 einem Scntf<f)CU 5Kcirf)C einigten.

SBie in bem alten Deutzen 9tcid;e bie ©inljeit bes oielgeftaltigen

©arxjen in bem Jtaifer fid) oerlörperte, fo füllte nun aud) in bem neu

geeinten ©aterlanbe ein beutfd)er 5taifer an ber Spitjc ftel)en. ilönig

Subtoig II. pon Sapern ridjtete an ftönig SBilijelnt non ipreufcen

bie ©itte, bie im ©ebädjtnis bes beutfd)en ©olles oon alters l)er

Iebenbig gebliebene 5taiferroürbe mieber 3U übernehmen ;
bie übrigen

dürften, Ijauptfadjltd) burd) ben eblett ffirofjI)er3og griebridj oon ®ic stuften

©aben, ben ffiemal)l ber Dod)ter ftöttig 2Bill)elms, £uife, unb ben

ritterlidjen preufjifdjen 5lronpriit3en griebrid) 2BiIf)eIm für bie

©eidjsibee getoomicn, roie aud) bie freien Stabte ftimmten bem Sin*
Wocb<

trage einmütig bei. Der Storbbeutfdje ©eidjstag aber entfanbte, um
bem ftßnige bie gleidje ©itte 3U übermitteln, an ber Spitje einer Stb*

orbnung benfclben Dr. ©b. Sintfon, ber einft als ^3räfibent bes

granffurtcr Parlaments griebrid) ©3iII)eIm IV. bie 5laifer!rone an*

getragen hotte. getjt aber fanb bie ©itte, einhellig oon gürften

unb ©ol! oorgetragen, ©elför.
^

Slnt 18. Januar 1871, an bem Dage, ba oor 170 fahren bas^roTlamatiott

preuffifdje ftßnigtum geftiftet roorben toar, fanb bie ^rotlamation bes "s. samt«

neuen ilaiferreiches ftatt. Spiegelfaale bes Sihloffes 3U ©er*
1

faiHes, oxo fo oft ber übermütige ©egner Deutfdjlanbs, fiubtoig XIV.,

feine üppigen gefte gefeiert hatte, oerlünbete ftßnig SBUheltn I.
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«oh ©reufjett im Greife beutfdjer fprftcn, $ccrfiil;rcr unb Stieger

feierlich, baft et für fid) unb feine ©ad)folgcr in bet 5tronc ^ßreufcens

bie .Siaifcruiürbe annebme. „Uns unb unfern ©acbfolgcrn," fo fd)Iof3

ber 3>cutfd)C Slaifct* 2©iU)clm I. feinen ©rfafo an bas ©olf,

„toolle (Sott »erleiben, atlejcit SUte^rer bes Dcutfdjen Steiges 311 fein,

nidjt in triegcrifdjcn (Eroberungen, fonbcnt in beit (Sutern unb (Sabeit

bes Erlebens <tuf bein ©ebiete nationaler 2BoI)Ifat;rt, grei*

t) eit unb ©cfittung.“

Der ftaifertraum ber Dcutfcfjcn, fo oft oon ihren Didjtern, 3ttletjt

unb atn imtigften «01t (Etnattuel ffieibel bcfuitgen, toar cnblid) in (Er*

ffillung gegangen. Statt eines ©at&aroffa, eines Jiaifers ©oibart,

aber fafj ein ©arba blaitca, ein ftaifct SBeifobart, auf bem
3d;rone, bem tKIlbeutf^Ianb, Surften unb ©olf, in luarmer Jßiebe

unb ©erebrung fid) ßuneigte. — ©Is bleibenbe ©rinneruttg att bie

grofje 3eit, bie ©orb unb Sieb geeint I>attc, warb an bem ©btjaugc

^bffiln^bcs ©iebertoalbes bas Staubbilb ber ©erntania errichtet (oon
Sd;ifliitg, «ollenbet 1883). Dort hält fie bie „2Ba<f)t am ein

XtlT 2 * ®*c icut* (^c fHctrO§Uctfoffung. Die Schaffung bes Deut*

fdjett ©eid)es tourbe «on bem aus ©bgeorbneten ber gefamten Station

beftet;enbeit erften Scutfdjeit 8tci<t)ötftöc (21. SOlärj bis 16. tttpril

1871) beraten unb fcftgeftellt; befoitbers tätig geigten fid) babei bie

©bgeorbttctcit ber bereits bei ben 2ßat;Ien 3um ©orbbcutfd)eit ©cid)s=

tag begrünbeten nationatliberalen Partei, barunter ©tiquel, «01t

©emtigfen, fiaster. Die Jöerfaffung bes ©eidjes ^at bie bes ©orb=
beutfdjcn ©unbes 3ur ©ruttblage. ©ad) ibr beftebt bas ©ebiet bes

Deutfdjett ©cidjes (9818 Qu.*2R. = 540000 Qu.*5liIom.) aus 25,

mit ©infdjlufj bes ©eidfslanbes 26 Staaten. Die ©eicf)sgefetj=

gebutig tuirb ausgeübt burd) ben ©uttbesrat unb ben ©cidjstag

(©rtitel 5 ber ©erfaffung).

33imbe3tat Der (önnbcötat beftebt aus ben ©ertretern ber ©titglieber

bes ©uitbes, bie 3ufantmen 58 Stimmen führen (^reufjen 17,

©atjern 6, Sadffcn unb ©3ürttemberg je 4, ©oben unb $effen je 3,

9Jtedlenburg=Sd)t«etin unb ©raunfdjuieig je 2, bie 17 illeinftaaten

je 1 Stimme (©rtitel 6). Das ©räfibium bes ©unbes ftebt bem
Könige oon ^Preufjen gu, bet ben ©amen Deutf^er Äatfer führt,

(©rtitel 11.)

ejciutm* Der Äatfcr bat bie ausfübrenbe (erefutioe) ©etoalt im
ÖCW<IIt

©eid)e; bentgemäfj ftebt bie gefainte £attbmad)t, bereit Starte auf



§ 93. $as neue Seutföe SKeidj unb feine ©erfaffung. 267

lo/o ber ©eoölferung, gunädjft auf 486 000 ÄRann, feftgefetjt mürbe

(jetjt über 590000 SRann in 23 2lrmectorps),roie aud) bie 5\riegsf loite

unter feinem Dbesrbefefjle (Strtitel 53 unb 63). Gs fteljt it>m ferner
i

3U, ben ©unbesrat unb ben 9teidjstag 311 Berufen, 311 eröffnen,

31t »erlagen unb 3U fdjliefjen (drittel 12). Gr »eriiinbet bie Steigs*

gefelje unb ernennt bie Dteidjsbeamten. Gr T;at weiterhin bas 9?eid;

bem Stuslanbe gegenüber »Blferredjtlid) 311 »ertreten, im Manien
j

bfs SRcidjes 5trieg 3U erflären unb grieben 3U fdjliefeen, ©ünbniffe
)

unb anbere ©ertrage mit fremben Staaten einjugetjen, bie beutfd)en ;

©cfanbten (©otfdjafter) 3U beglaubigen unb bie fremben 3U ernp*

fangen (Diplomatie, ®frt. 11). Die tfaiferfrone ift erblid) in bem

KRamtesftamme bes ftöniglid) fpreufjifdjen §aufes ber §of)en 3 olIern

nadj bem 9led)te ber Grftgeburt.

Den ©orfiij im ©unbesrat füfjrt ber 00m ttaifer ernannte

9lcitf)ötftujlcr (9trt. 15), ber bie ©erantwortung für bie 9legierungs*w«««Jret

gefdjäfte trägt. 3l)m unterteilt fittb bie ben SRiniftern ber Gindel*

ftaaten entfpred)ettben Strtrttöfcfrctäi'C (bes 3nnem, bes
j

Auswärtigen Zimtes, bes ©eidjsfdja^amtes, bes ©eidjsfuftU*
|

amtes, SReidjspoftamtes, ©eidjsmarineamtes, ferner ber Gljef
j

bes 9leid)seifenbal)namtes). Der erfte ©eid)sfan 3ler mar 1871
j

bis 1890 Srürft ©ismard.

Der alljäljrlid) 3ufammentretenbe 9lcicf)§tag befielt aus 397

aRitgliebcrn, bie aus allgemeinen birelten 2Bal)len mit geheimer

Abftimmung (Stimm3ettel, Art. 20) l;eroorgel;en, für 5 3al;re

gemäht werben unb Tagegelber bejieljen. Gr $at aufammen mwW
mit bem ©unbesrat bas SRed;t ber ©efetjgebung fowie bie ©e=

auffidjtiguitg ber Aeidjseinnaljmen unb «Ausgaben (Staats*

tjausljalt).

3Beiterl>in beftimmt Ttrtitel 2 ber ©erfaffung, bafj bie Aetdjs«

gefetje ben fianbesgefetjen »orgeljen, ferner Artifel 3, bajj ber

Angehörige eines jeben Staates in jebem anberen als Snlänber

3U beljanbeln unb 311m feften Sßo^nfitj, Gewerbebetrieb :c. 3U3ulaffen

fei. SRad) TCrtitel 4 unterliegen ber Aeidjsgefeijgebung bie 0c[t(j8cl)UU3

ftimmungen 1. über fjrei 3ügigleit, Staatsbürgerredjt, ^pafj*

toefen foioie itolonifation unb Auswanberung; 2. über 3olI*

unb £>anbelsgefetjgebung; 3. 2Raf]*, 2Rün 3 = unb ©ewidjt«

fpftem; 4. bas ©anfwefen; 5. Grfinbungspatente; 6 . ben

Sd)uh bes beutfdjen §anbels unb ber Sdjiffaljtt; 7. bas Ißoft*
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uttb Delegrapl)enwefett; 8. über bas getarnte biitgerlidje ©ed)t

unb bas Strafredjt; 9. bas ©tilitärwefen uttb bie 51riegs=

marine; 10. bie ©tebiäiitalpolijei; 11. bte ©reffe unb bas

©ereinswefen.

TOcwt^t ©ttifel 57 Beftimmt: „3eber Deutle ift roeljrpflidjtig unb tarnt

jidj itt bet Ausübung biefer ^ßfltrtjt nid)t oertreten laffett.“ Hirt. 69:

„©Ile (Einnahmen unb Ausgaben bcs Steteres müffen für jebes 3at)t

oeranfdflagt unb auf bett ©cidjsl)aust)attsetat gebradjt werben. £elj*Ä lerer wirb not ©egimt bcs ©tatsfaljres burd) ein ©efetj fcftgeftcllt.“

Die (Einnahmen bes ©cidjes hefteten in ben 3öllctt, bett ©er*
braudjsfteuertt, bett ©tatritularbeiträgen ber einjelttett Staaten

(ogl. § 582t)
;
xmb ben (Eintünftcn aus ©oft unb Delcgrapljie. Die

Sietcfjsfcfjulbeu betragen über 21
/2 ©tilliarbcn (bie ©efanttfdjulbcn aller

beutfdjett Staaten äufantmen übet 12 ©Ulliarben, ogl. graittreid) mit

30 ©lilltarbett). Der ©eid)sl)ausl)alt beläuft fid) auf etwa 2300
©lillionen ©tart.

§ 94. 3aifer ©3ill)elnt I. 1871—1888.

1. ©ßilljctm I. alö Ölcgcnt. Durd) ilrieg unb Sieg Gütiger
bes beutfdjen ©altes, war ftaifer ©Silljelm I. fdjon ein ©tarnt aott

aierunbfiebäig 3aDren, als er Äatfer würbe. (Er glaubte felbft, in

einer „fur3en Spanne 3eit“ nur bie erftett ©ttfättge ber neuen £»rb=

nuttg beutfdjer Dinge erleben 3U tonnen, ©ber feine fiebenstraft reidjte

über bie gewötjnlidje ©tettje weit Ijittaus, unb feine $errfdjcrtraft unb
©tmibiäjje §errfd)ergrßf]e nid)t ntinber. ©lit ber SBeisTjeit unb bettt ©rfatjrungs*

stegieumfl reidjtum bes ©Iters oerbanb er eine auf bettt Ijödjftcit ©flidjtbewufjt*

fein ruTjettbe uttermüblidjc Dätigteit, mit ber rid)tigctt (Eittfid© bett

traftoollen ©Sillen, überall bas ©otweubige 311 aollbringett, bas Gute

3u förbern. So gab ber oon allen beutfdjen Stämmen in Süb unb

©orb gIeid)oerctjrte 3aifer burd) bie ©tad)t feiner ©erfönlidjteit bettt

wetbenben ©eidje ben inneren $alt. Durd) weife ©efetjgebung

oerliel) er betn neuen Staatswefen fefte ©ruttblagen. ©id)t eine be=

fdjwerlidje geffcl, fonbetn bie 3uoerläffige ©iirgfd)aft ber eigenen

©ed)te würbe bie ©cidjsoerfaffung ben oerbünbeten bcutfdjen gürftett.

Denn Slaifer ©3ilt)elm erfüllte bie oon itjm bei ber Überttalpne ber

Jtaiferwürbe ausgefprodjene ©erljeifjung, „in beutfdjer Dreue bie

©edjte bes ©eitles unb feiner ©lieber jju fdjütjen“, nad) allen Seiten

mit größter ©ewiffenljaftigfeit. „Gebern bas Seine“, Deutfdjlanbs
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(Sröfjc xinb 933of)IfaF»rt über alles! — bas war ber ©ebante, ben er,

unterftütjt oon bem State utxb ber Dattraft Jeines großen Äanjlers,

in feinem gefaulten Serrfcljenualten ebenfo axtsbauernb als erfolgreich

betätigte.

2. 8’VicbcudlJ»f(cgc uxtb &ccicömad)t. Diefe JegettsooIIe

§crrfcl)ertätigtcit tonnte fid) nur entfalten auf ber ©runblage ungc-

Jtörtcn piebens. Dies ©ut feinem ffiolte 3x1 ertfatten, galt bem

rulftngefrönten £>elben als heiligfte Serrfdferpflidft. SMIftenb ber fieb=

3el)n Raffte feinet taiferlidjen Regierung hat tein Piegsfturm mehr

bas Stcidf erfdfüttert, wenn audf bas befiegte pattlreid) öfter feinem

Übetwinbcr mit einem 33ergeltungstampfe 3x1 brotjeit toagte (1887

üriegsminifter SBoulanger). Die Streitmadft roufete ftaifet SBillfelm

in ben piebensjalfrcn fo gewaltig 311 fteigern, bafj SBismard txor

bem oerfamrnelten Steidjstag bas }tol3e 2Bort ausfprad): „SBir

Deutfdjen fürchten ©ott unb fonft nidfts in ber SBelt." Durch

wieberlfolte 23erftärlung bes ft ef)en ben §eeres toie ber £anbmel)t

unb bes £anbfturmes würbe bie beutfdje SBeljrtraft für ben Kriegs«

fall auf eine §ölfe non über brei SDtillionen xoaffengeübter SRann*

jdfaften gebracht, eine Streitmacht, toie fie, nad) SJtolttes Slusfprud),

in Starte unb einheitlicher Slusbilbung noch feine Station 3x1 oer=

xoirttidfen Dcrmodft T)at. Überaus roichtig ift für bas §eermejen bet

©eneratftab, ber insbefonbere bie 9Jt 0 b i Im a d) u tt g s p I ä n e ent= ©entraifta«

wirft, ben Slufmatfd) ber §eere norbereitet, bie ilriegsgefdjidjte be=

arbeitet unb bie ©eneralftabsfarten herausgibt. Sin feiner Spitje

ftanb bis 1891 bet geniale SRoItle; fein erfter Stadffolger warb

©raf SBalberfee.

Dutdf Sünbnis* unb peunbfdfaftsoerträge mit öfterreich

unb Italien hat ilaifer SBilljelms prforge weitere Sürgfdjaft für

bie Sidjetnng bes SBeltfricbens 311 gexoinnetx oerftaxtben; 1883 mürbe

bet* St’cUmub bauernb begrünbet. ®tci6m,b

Sßetdfes Slnfetfens fid) Dcutfdflanb nad) aufjen 3U erfreuen hatte,

3eigte u. a. ber ©erlittet* Äongvcß 1878, bet nadf bem tuffifd)* »««»«6

türtifdfen Kriege unb bempieben ootxSan Stefano 1
) unter bem33or=

x
) Die roidjtigjten Sretgnijje aus ber ©ejdjidjte 9tuftlanbs unb bes Orients

l im 3ufammenl)ang S. 301 f. SBefonbers berühmt \\t bie SBerteibigung ^ßleixmas

burd) Osman ^ajdja. — 1881 nafym ber Srürjt ilarl non Rumänien ben Königs*

titel an. 3tt Bulgarien trat 1887 an bie Stelle ^tleranbers non ©attenberg Sürjt

Serbinanb uon (£oburg*(£oi;arT).
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füge gürft ©tsmards bie ©etl)ältmffe ber ©alfanljalbinfel, bie „orten»

talifd)e grage", regelte; Serbien, ©umänien nnb ©tontencgro

rourbctt unabhängig, Bulgarien, mit betrt begitglid) ber ©crroaltung

Oftrumelien oereinigt toarb, blieb unter turfijdjcr Dbcrljoljeit, ©os»
nien mit ber Scrgegotoina lam unter ö ft e r r e i d>

i
j cfj e ©erroaltung.

3. Dcutfdjc Seemacht uttb bcutfd)c$lolo«tcn(ogI.KarteXIII).

Die neu geroomtene (Einheit unb 9Jlad)t Dcutfdjlaubs machten fiel) im

©uslattb nod) in anberer 2ßcife fühlbar. ©isl)er mar bort berDeutfdje fo

gut toic red)t» unb fdjuljlos getoefett. Seit ber ©egriinbung bes Deut»

fc^en ©cidjes befitjen mir 3um Sdjuije unferer, nur ber englifdjen an

Sebeutung nad)ftcl)ertben Efanbelsflotte eine oott 3^ 3al)r

ÄricQSftottc roadjfenbe Kriegsflotte, ber unfer jetjiger Kaifer Sßilljelm II. bie

gröfjte gürfotge toibmet. So tonnte ber überfecifdje bcutfcf»e irjanbel

mit allen anbern ©öltern in einen immer erfolgreicheren 2ßettberocrb

treten. — Die oberfte ©ertoaltungsbeI;brbe ber Kriegsflotte ift bas

©eidfsmarineamt, bie ©usbilbung für ben Kricgsgtoed leitet bas

©bertommanbo.
3ur 3eit ber großen ©ntbcduitgcn toarett bie meiften übetfectfdjen

Küftenlänber oon Spaniern, Iftortugiefen, bann $ollönbern unb ©ng s

länbetn in ©efitj genommen morben; Deutfdjlanb aber mar bei ber

Teilung ber (Erbe leer ausgegangen, obmoljl fäljrlid) Daufenbe oon

wnuberuna beutfdjen ©usmanberern, namentlidj feit ©cgimt bes 19. 3«hr»

bunberts, nad) allen Sßeltteilen abjogen. ©un fudjtc ber neu erroadjte

beutfdje llnterneljmungsgcift bas ©erfäumte nadjgubolen. So ent»

ftotÄ In
ftanben feit 1883 bie bcutfdjcn Kolonien, 3unäd)ft im fübmeft»

Iid)cn ©frita Küberitjlanb, |ctjt „Deutfd)»SübtocJtafrita"

bann am ©olf oon ©uinea Kamerun, weiterhin Dogo, an ber

tn ber€>üt)fec afritantfdjen Ofttüfte Deutfd)=5Dftafrita, in ber Siibfee Kaifer 2Bil=

tjelmslanb auf Neuguinea unb ber ©istnardardjipel. ©leid)

an biefer Stelle fei betnertt, bafj unter Kaifer 2ßill)elms II. Regierung

6Ä“8' ein Seil ber Salotnonsinfeln unb bie ©tarfdjallsinfeln, ferner

®£j$® nad) bent für Spanien ungliidlid)cn Kriege mit ben ©ereinigten Staaten

oon ©orbamerifa, ber ben gänglidjen 3cr fäfl i>C5 fpatiifdjen Kolonial»

ÄÄt reit^s 3ur $olge Ijatte (©ul). § III 4), and) bie ©tarianen unb Ka=

©amoa rolinen im ©ften ©fiens, enblid) einige ber Samoainfeln ge»

monnett mürben, ferner auf ber $albinfel Sd)antung in ©^ina ber

Diftritt oon Kiautfdjou burd) einen ^ad)toertrag auf 99 3al)re.

©roffe ©erbienfte erwarben fid> um bie Kolonialbcwegung ber
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©remer Kaufmann Jßübettlj, bie beulten gwrfdjungsreifenben Dr. '

Meters in Oftafrifa, Dr. Radjtigall namentlich um Kamerun,

SBifjmarin, fpätcr ©ouuerneur in Oftafrita. I>er SBert ber 5lo*

Ioniett Dcfteljt not allem in bett für uns unentbehrlichen tropifdjen xrojjifdje

©robultcn ftaffee, 2abaf, ilalao 2C.
;

mir fitib niefjt mehr ge*
5Pwi,utte

juwngen, biefe roie früher oon anberen 51oIoniaImäd)ten 3U bestehen;

aufjetbem bilbeti unfere Kolonien Abfatjgebiete für bie Grjeugniffe «afotjaesict

ber beutfdjen ^nbuftrie unb totdjtige Stütjpuntte unferes £anbels.

4. (S'in()cUltd)tcti in GJcfctfgclmng, in Rtnfj unb ©cwid)t.wwclnT)eit

91cid)9f)oft. 3oUn>cfcn. Durd; neue, für bas ganje Reid) gültige

©inrid)tungen tuurbe ber uerwirrenben ©erfchiebenheit ber uielen ein*

3elncit Jßanbesgefctje ein ©nbe bereitet. 3miäcf)ft ging bas Straf*

gefetjbud) bes Rorbbeutfdjen ©unbes auf bas gait3e Reichsgebiet

über; bann würbe für alle 5BerI;ältniffe bes Redjtslebens eine eint;eit*

liehe ©eridjtsoerfaffung angeorbnet, ferner bas ©ärgerliche ©e= ®©e|
fl

eÄeS

fetjbud) ausgearbeitet, bas unter ftaifet SBiltjelm II. am 1. 3an -

1900 in 5Iraft trat. Als oberftes ©cridjt für bas gefamte Deutfdjlanb

unb letjte 3nftan3 für otelc Redjtsftreite warb bas Oicidjögcvidjt ütsKcWs«^»

Seip3ia cingefeljt.

SCBeitere griidjte ber (Einheit 2)eutfdjlanbs waren gleidje Rtafce, ®®"5
jc

©ewid;tc unb Rtün3en. Run uetfchwanbeit bie uerfd)iebenen 9Rün3*
c ‘,,e

forten, unb bie RtarE 3U 100 Pfennigen auf ©runb ber ©olb*

ujäl)tung, bas Rteter, bas fliter würben allgemein eingeführt.

$as ^ßoftwefen erhielt einheitliche ©eftaltung in ber i)eut*

fd^cn SHcidjöboft. ©aijcm unb 2ßiirttemberg behielten fid) in biefer sw<MMt

©csiehung befonbere Rechte not. — ©ne widrige Anbetung in ber

3 ollpolitit ging baburd) oor fich, bafe man 3um Sd)uhe ber ein* esu&jsne

heimifdjeti ^nbuftrie, namentlid) aber ber £anbwirtfd)aft, bie

burdi bie ©infuhr großer ftornmaffen aus getreibereidjett Sänbern,

wie Ruftlanb unb Argentinien, fdjwer gefdjäbigt würbe, ^nbuftrie*

unb ©etreibe*©infuhr3ölle einrichtete. 3ur ©rleidjterung bes ©et*

fehrs mit uns befonbers nahe ftehenben fiänbent, wie Öfterreid) unb

Italien, würben bagegen $anbelsoerträge abgefdjloffen. Auf An* $$$&
regung bes um bas ©ertel)tswefen hodperbienten Reidjspoft*

meifters, fpäteren StaatsfcEretärs Dr. non Stephan tarn cs

3ur ©tünbuttg bes ©Scltyoftberciud» toewlit

5. S’iivforgc für beit Strbcitcrftonb. Snjialholitifchc

@cfr<f0cbun0. ©ine Hauptaufgabe feines Regentenberufes fanb ber
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oolfsfmmblidje £>etrfd)er in ber gütjorge für bas notleibenbe,

ntebere ©oll, bie jogenanntcn arbeitenben illaffett. liefen fyatte

SnStiiwefcn bas immer großartiger fid; entmidelnbe gabritroefcn 3roar ©elegen*

Ijeit 3uiot)nenbem ©rroerbe, aber aud) Aulaß 31t früher nid)t gefarmten

SRißftänben gegeben. Gs entftanben oielerlei Klagen, bcred)tigte unb
unbercdjtigte, rmb bas Sdjlimmfte mar, bafj oon mandjer Seite bie

Arbeiter aufgerei3t rourbcn, fid) mit ©eroalt, bnrd) Umftur 3 ber

sosim-
& cU«&enben Staatsorbnung, 3U Tjelfen. 3n biefem Sinne mürbe

fo 3 ialbetnofratifd)e Partei gegriinbct, bie fid) auf bie oolfs*

roirtfd)aftlid)en £ef)ren oon ©tarr unb Gngels beruft unb behauptet,

baß alle Arbeitsmittel, ©runbbefiß, Kapital, 3Jlafd)inen, ©ergmerfc,

Gemeingut ber ©efellfdjaft fein müßten (©erftaatlidjung aller

iprobuftionsmittel).

3 I)r erfter l)eroorragenber ©ertreter in Deutfd)laub mar flaf falle.

Aud) gegen bie roidjtigften Stüßen bes fittlid)»religibfen unb bes

ftaatlidjen Sehens, mie Religion, Familie unb ©igenturn,

rid)tet fid) ber Angriff ber So3iaIbemofratie, unb befonbers oerberb»

lid) mürbe, baß il)re Anhänger in 3)eutfd)lanb bas ^ntereffc ber Partei

imtiouate über bas bes ©aterlanbes ftellten unb internationalen Seftrebungen

bemoStwtie 3U ^ulbigett begannen, infolge miifter Umtriebe faxten oerbred)erifd)e

9Aenfd)en fogar ben ifMan, ben ftaifer 3U ermorben. £>bmol)l ein foldjer

2
. s«u 1 1878 3Korboerfud) am 2. ^uni 1878 beinahe gelungen unb ber fd)meroer*

munbete ftaifer monatelang ans Jlranfenlager gefeffelt mar, ließ fid)

ber eble SDtonard) nid)t oerbittern.

1

)

3mar mürbe burd) bas ©efelj gegen bie „gemeingcfät)rlid)en ©e*

ftrebungen ber So3ialbemofratie" (1878—1890) bie Partei mit gemalt*

famen Sdtitteln befäntpft; oor altem aber ging bes gütigen ilaifers

©emiißen barauf ßin, bie Mrfadjen berechtigter Klagen ab3uftellen

unb ben meift unbemittelten Arbeitern bei ftranfßeit, Arbeits*

unfäl)igfeit unb im Alter bas 9fed)t auf $ilfe 31t gemeißren. „2Bir

1
) Seitbeni finb foldje Betrübten Attentate I)äufigcr unebergetebrt. Sie ent»

Iptingen meift bet aus bet Sojialbemolratie I)ctoorgegangcncn extremen hattet

ber ?(nard)i[ten, bie jebe Kegierungsart oertnerfen ((Etmorbung bes franjölifdjen

tpräfibenten Catnot, bet ftaiferin (SIi|abetI) oon Öfterreid), bes italienifdjcn

Königs £uinbert burd) italienifdje 9Inard)tften, enblicfj bie bes norbamerifani|d)en

SPtäfibenten 3JI c. Kinleg). Dal)in gepört and) bas geplante Attentat bei ber (Ein»

toeipnng bes Kicbcnoalbbenlmals. 3n SRußtanb führen bie 3lnl)änget bet Itmfturj»

partei ben Kamen Kil)ili[ten
;
ipnen fiel 1881 ber eble Kleianber II., obwohl er bas

niebere Soll 00m 3od) ber fieibeigenfdjaft befreit patte, 3um Opfer (Anp. § V 6
).
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mürben,“ tief et ben ocrfammclten Solfsoertretcrn am 17. 9too. 1881 ^5$$'
3U, „mit um fo größerer Sefriebigung auf alle (Erfolge, mit benett

©ott ltnfere Regierung fo fidjttid) gefegnet bat, 3urüdbtiden, roenn

es Uns gelänge, beteinft bas Seroufjtfein mit3unet)mcn, bem ©ater*

Iattbe neue unb bauerljaftc Sürgfdjaften feines inneren gricbcns unb

ben $ilfsbebürftigcn gtöfjerc Sid)ert)cit unb (Ergicbigtcit bes Sei»

ftanbes, auf ben fie Attfptud) tjaben, 3U t)interlaffen.“ Unb gürft

Sismard matinte: „©eben Sie bem Arbeiter, fo lange et gefuttb ift,

Arbeit, toenn er Iran! ift, tßflege, wenn et alt ijt, Serfotgung !“
fflrteltet,

3m 3at)re 1883 tarn bas Arbciter*ftrantenoetfid)etungs*
s
st^

gefetj 3uftanbc, bas ben Arbeiter nötigt, burd) Heine, regetmäfjigc

Sciträgc (V3 vom Arbeitnehmer, 1
/3 oont Arbeitgeber) fid) für einen

51ranttjeitsfall 3U oerfidjern. 2Bitb er oon einer 51rantl;eit betroffen,

fo erhält er freie är3tlid)e Sebanblung, freie Ar3nei, fotoie eine bc*
^

ftimmte ©etbunterftütjung. 1884 folgte bas Atbeiter»Hnfall*Scr*

fidjerungsgefeij, bas für bas ©intreten eines Unfalls beit Se* °"C,J

troffenen in ät)ttlid)er SBcife fidfert ;
bie ftoften tragen bie in Serufs*

gcnoffcnfd)aften Bereinigten Arbeitgeber. Die ©runb3üge ber

^

„Alters* unb 3noatibenüerfid)crung" mürben oon ber Ae* 3,.«^

gierung nod) 1887 ausgearbeitet, aber bas ffiefetj marb erft nad) bes
-0

ilaifcrs Sobe oottenbet. güt ben galt eintretenber Arbeitsun*

fäbigteit, foroie 00m 70. £ebensjat)re an, besiegt ber Arbeiter eine

©cibunterftüljung; bie ftoften tragen unter Seitjitfe bes Staates

burd) regetmäfjigc Seiträgc (bie Attersmarfen) Arbeiter unb Arbeit*

gebet je 3Ut $älftc. Salb barauf fanb bie fo 3 iate ©cfetjgebung

itjrcn Abfdjtufj mit bem Arbcitcrfdjutjgefelj 00m 8. Alai 1891, s“i4
burd) bas mit Aiidfidjt auf bie ©cfunbt)eit ber Arbeiter bie Arbeits*

3 eit geregelt, insbefottbere bie Sonntagsarbeit eingefdjräntt

roirb.

6. Sob .fVatfct* 8ßifl)clm8 L ftaifer 2Bilt)elm erreid)te ein fo

IjoTjes Alter, mie cs t)öd)ft fetten einem SOtenfdfcn 3uteil roirb. ltnb bodj

roarb er bis 311m Sobc nid)t mübe, mit unoergleidjlidjer ^ßftid)ttreue

feinem r)ot)en Semfe ob3uliegen. Aod) am Sage feines Sobes, als

feine Sod)ter, bie ©ro^er3ogin oon Saben, tt)n bat, fid) 3U fdjonen,

erroibertc er it)t bas bentroürbige 3Bort: „3<b tjabe tetne 3eit,

mübe 311 fein" (ogl. über griebtid) ben ©reffen § 646). _ <£r ftarb

am 9. SJtärs 1888, ein I)od)gefegnetcr 2Rann oon 91 3at)ren, ein roabrer^w« t
g

Sater bes Satcrlanbcs, ber burd) feine Säten bie Serounberung, burd)

©tiinbrlfj ©efdjidjte. II.
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feine $er3cnsgüte bie Hiebe ber ganzen SBelt gewonnen hatte. Seine

©emal)lin Jtaiferin Slugufta, bie auf bem ©ebiete ber Sinnen*

ttnb Äranfettpflege reichen Segen geftiftet fjatte, ftarb 1890 unb ruTjt

au ber Seite bes ©entaljls im SDtaufoleunt bei ©liarlottenburg, wo
«ud) griebrief) 2BtIfjcItn III. unb Königin fiuife beigefeljt finb.

§05. Haifer ft-riebrid) (III.).

(ttlrttid) ^aifcv »ftebvid) (in.) 9. »3 bis 15. 3uni 1888. Haifer

i

9
s.sunfi888 2ßillielm I. folgte auf bem 34)rone fein Sohn griebrid) III., geb.

18. Oft. 1831. Sei feinem Regierungsantritt oerijiefj er, „in beit

SBegett bes glorreidjen Saters 311 roanbeln unb beffert SBerf fortju*

führen“. Das beutfefje Soll, bas ben Selben oon Höniggrätj, StBörtl;

unb Seban, ben ftattlidjen, leutfeligcn ^ßtinjen, feit lange eljrte unb
liebte, fam bem neuen ftaifer ooll Settrauen entgegen.

Slber bem cblen dürften fehlte bie ausreidjenbe 3cit unb Hebens*
traft, eine eingreifettbe unb frucfjtreiclje $errfdjertätigfeit 3U entfalten

$raii?Ocü Sdjott oor bes Saters Dobe nott fernerer Hranfl)eit betroffen, fndjte*

Snrtri# er in San Rcnto an ber Rioteta oergebltd) Seilung. Stad) feiner

DI)ronbefteigung tonnte er nur einige Rtonate (99 Da ge) unter
xmfäglidjen fieiben feines I)oI)en Rnttes walten, bis er, ein I)elbeitl)after

i5
S
3uiiU888®uK>cc, om 15. 3uni 1888 aus bem Heben fd)ieb („Herne leiben, oI)ne

3U flogen!“)- Heitt bcutfdjer itaifer, feiner ber Soljen3oIlernfürften

f;at fiir3erc 3cit regiert als er; gleid)wo!)t bleibt bem frülje ©e*
fd)iebenen neben bem erhabenen Sätet eine bauernbe Stätte ber Hiebe
in allen beutfdjen §et3en gefidjert.

§ 96. ftaifer 2Bilf)eltn II.

1* fWcgicvungöftutrUt Äaifcr SöilhclmS n. Raifcr 2BiI=

f)clm II., geb. ben 27. Januar 1859, Sohn gtiebridjs III. unb
feiner ©emaljlin Siftoria nott ©rofjbritannien, beftieg — wie feine

berühmten Slljiten aus bem SoI)en3oIlernl)aufe, ber ©rofoe iturfürft

unb ftönig gnebrid) ber ©rofjc — in ber Sotifraft ber 3ugenb ben

Serrfd)ertl)ron. Sd)ott bei feinen erften Hunbgebungen 3eigte er, bafj

er bie Herren arbeitfanter Ißflidjtetfüllung unb beharrlicher

griebcnsUebe, bie tl)m ber alterfal)rene ©rofjoater erteilt, bel)er3igt

habe. Slls 5tönig oott ^teuften oerbürgte er bem fianbtage bie

gewiffenljaftc Rufredjtcrhaltung ber Hanbesgefetje, ber Sollsred)te unb
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Volfsfreiljeiten unb erflärte, baff er bet feiner Stegententätigfeit „fid;

bas SBort bes großen piebrid) gegemoärtig halte, baf3 in Ißreugen

ber Rönig bes Staates erfter Wiener fei". Vis er 5um erften SRale

als beutfd;er Reifer rot ben Sleidjstag trat, garten fief; fämttic^e

^

dürften bes Slcidjes (bartmter Ißrin 3=9legettt fiuitpotb oonBapern,

Röttig VIbert non Sadjfen, ©rofjljeräog griebrid; oon Baben)

um itjit unb belräftigten baburclj cor ben Vertretern ber Station feier*

Iid; ihre Bunbestrcue. Sie 2Belt fal), bafj Seutfdjlanb in fid) einig

unb in feiner (Einigfeit ftarf fei; fie uernahm bes Raifers ebenfo bc=

ruljigeitbe als ftolje Verfidjerung
: ,3h bin entfdjloffen, und) aufjen

hin grieben 3U halten mit jebern, fooiet an mir liegt. Seutfd;Ianb

bebarf toeber neuen Rricgsrufjms nod; irgenbtoeld;er (Eroberungen,

nadjbem es feine Berechtigung, als einige unb unabhängige Station

*u beftehen, enbgültig erfämpft hat."

2, fHUcftritt bcö dürften ^ötömaurf. Bis Sötärj 1890 leitete

aud) unter SBilheltn II. giirft Bismard bie Staatsgefchafte. Vis

eine ©ntfreinbung 3toifd)en $errfd;er unb Radler eintrat, nahm biefer

feinen Vbfdjicb. Ser grofje Staatsmann 30g fid; auf feine Befitjung

gricbridjsrul; int „Sadffentoalbc" bei Hamburg 3urüd. Sort* wö}
hin eilten feitbent uttaufhörlid; aus alten Seilen ber 2Belt Seutfdje 31

1890
K

aller Stänbe, um ihm ihre Verehrung 31t be3eugen. (Er ftarb am »»m««

30 pli 1898 nrtb tourbe in griebridjsruf; in einem SVaufoIeum neben so. suuuss

feiner ihm oorattgegangenen ©emal;lin beigefetjt.

Sin feine Stelle trat 1890 ber ©eneral non ©aprioi, ber (1894) tonji«:

tn bem bisherigen Statthalter non ©Ifafpßothringen, bem dürften
Ga1”:l’

non $oI;enIoT;e, feinen Stacfifolger erhielt. Vis biefer hod;bejahtt

fein Vmt nieberlegte, roarb ©raf Büloto Steidjsfan3ler.
® f,t0'D

3. Sic urid;tigftcu (Evciguiffc feit 1890, Sic fatfcrlid;c

gantilie. ©ine friebltcfjc 3JteI;rung bes Sleidjes gelang Raifer V3il=

Iielm II. baburdj, bafj bie gnfel §elgolanbl890 burd; Vertrag non frijolaubl

©nglattb ertoorben (ogl. § 79 2
) unb bamit bem Sfeicljc ein altbeutfdjes

Ranb, ber beutfdjen Rricgsflotte ein mistiger Stütjpunft in ber Storb*

fee getoonnen tourbe. freilich mürbe bafür ©nglanb bas Ißroteftorat

über Sanfibar 3ugeftanben. gür bas §eertoefcn trat infofern eine

mistige Vnberung ein, als für bie Infanterie, bie fahrenbe gelb*

artiHerie unb ben Srain bie 3toeijährige X>ien ft^eit eingeführt

tourbe; für bas ginan 3roefen ijßrcufjens bebeuteten bie Steformen bes

ginansminifters Vtiquel einen großen gortfd;ritt. Sie burd; ihn
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§ 97. 3uftönbe Scutfdjlanbs tm 19. ^aljrtjunbert. 277

eingcfüljrten Steuern (©infontmenfteuer, 311m Deil auf ffirunb

eigener (EtHärung, ©rgän 3ungsfteuer) bilbett neben ben (Erträgen

aus ben nerftaatlidften ©ifenbalfnen (feit 1879) bie Sauptein*

nahmen bes Staates.

tttngefetjen itad) aufjett, einmütig im intern, fteljt bas Deutfdje

9ieid) unter Baifer 2BiIfjelm II. madjtooll ba, ein auf gewaltiger

£eeresftärfe ruljenbes griebensreid), bas beftrebt ift, bie (Ermattung

unb ben fyortfdjritt ber greiljeit unb ©efittung 3U fidjern. Daf] inbeffett

uttfer £>errfd)er feineswegs gefottnen ift, bas Deutfdje 9leidj bei widj*

tigen politifdjeit SBeltfragen in ben §intergrunb bräitgen 311 taffen,

3eigt unter anberem bie Deilnaljme Deutfdjlanbs an bem genüge
ber europäifdjen SRädjte gegen (Etjina, ber wegen ©ewaIttätig!eiten

oefl

s
Cn

1>

et
l
uia

ber ©Ijinefcn gegen bie europäifdjett ©efanbten (©rntorbung bes

beutfdjett ©efanbten non itetteler in geling) unb gegen djriftlidje

SRiffiottare 1900 eröffnet würbe. Die Oberleitung über fämtlidje

europäifdjett Druppett ruljte babei in ben $änben bes bcutfd)en ©e=

neralfelbmarfdjalls ©raf Sßalberfee. sÄf«e
2tus ber (Elje unferes Baifers mit ber Dotter bes fje^ogs

griebridj non Sluguffenburg (ngl. § 87*), Baiferitt Slugufte »if=® gaS'
1
'

toria, finb fedjs ^ßrin3en unb eine lßrin3effin entfproffen: Bron=

prin 3
griebridj SBilljelm, geb. 6 . 2Rai 1882, ©itel griebrid),

Stbalbert, Sluguft 2BiIl)eIm, Ostar, ^oadjim, Söittoria. (93gl. bie

gettealogifdje Dabelle S. 276.)

§ 97. 3uftänbe Deutfdjlanbs int 19. ^fttyrljunbett bis 3ur

©egenwart.

1, ttni> Diattonalücltmßtfctn. 3n feinem 3«^=

Ijunbert ber beutfdjen ©efd)id)te fjat fiel; bas Söolfslebett fo grüitblidj

geänbert wie in bem nemt3eljitten. 33or allem fjaben fidj bas 9ta=

tionalbcwufjtfein bes beutfd;en Sßolfes unb feine £ciftungsfäl)ig=

feit auf allen ©ebieten mädjtig gehoben. 3ur 3eit griebridjs bes uutflanfl 8 «

J

ffirofoen fpraef) -man niefjt btofe an ben $öfen, fonbern [eXbft in ben
fprad,e

üorncf>men ftamilien bes 3lbels rote ber 23ürgerfd)aft meift fran*

3 ßfifd); bie ©elefjrtcitfpradje bagegen blieb bis in bie 2Ritte ©ei*Vrt«S

bes 19. 3a^rf;unberts hinein bas Bateinifdje. $eute fprit^t man (pnur,e

an ben gürftenfißfen felbft mit fremben Diplomaten beutfdj; bie ® cl,tWje

b eu t f cf) e Spraye beljerrfdjt bas Beben aller Stänbe. a®c«
a

itct

i

fcu
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9(uffjeTnmg

bet ©tanbe8<
imtnfcfjfebe

ßcbeuS*
ffifjrung

ßanbfiraficii

m

(Sifenfcafjn

2. Stäube uub Scbcndfithtnng. Der Unterfdjieb bcr
Stäube tjat fid; f aft oerwifdjt. 9tiemanb fällt es auf, wenn ein

Sürgerlidjer SDtinifter wirb ober an ber Spilje ber Scrroaltutig einer

lßrooin3 ftd)t. Steife .Staufleute uttb ^rtbuftriclte, Ijeruortagenbe ©c=
lehrte werben oft oon ben beutfdjen dürften geabelt. Sjinwiebcrutn

beteiligen fidj audj oicle Angehörige bes 3tbels am §anbcl unb
an inbuftriellen Unternehmungen (§ 74 d

). 2ßo nodj, toie bei

ber Steucrjahlung, ein Sorredjt einzelner, früher rcidjsunmittelbarer,

gamilien befteljt, fdjwiubet es; bie beutfdjen Stäube unterftel;en einem
gleidjett SRedjte, ber Staat [teilt gleiche gorberungett an alle;
alle beutfdjen haben eine Sdjule 311 befugen, alle jungen Sftänner

finb militärpflkhtig.

Audj bie Untcrfdjiebc im Ijäuslidjen .Geben ber einjelnen Stäube
finb oiel geringer geworben. Der Stleinbürger, ber Sauer unb ber

Arbeiter leben heute weit beffer als am Anfänge bes 19. Sahrljunbetts

;

bie SBoljnungen finb burdj allerhanb gemeinniitjige Anlagen, toie

nalifation, SBafferleitungen, Abfuljrftjfteme, erl/eblid) ges

fi'tnber geworben. 3tt feiner fojialcn ©efetjgebung ift Deutfdjlanb

allen Stulturftaaten oorangegartgen. 3eber oerftänbige Arbeiter muh
anertennett, bah b« Staat beftrebt ift, in ausgebehntem 9Jfahe für
fein geiftiges unb leibliches SBoljl 311 forgen.

3. Raubet unb SSct’feljr. Der 93er!etjr hat fiefj im fiaufe bes

19. ^aluhnuberts in überrafdjenber SBeife entfaltet. 3>m Anfänge bes

3atjrl)unberts führten wenige $ecrftrafjen burdj unfer Saterlanb, unb
audj biefe halten ben Sergleidj mit ben jeljigett nidjt aus. Die SBarett

würben auf gradjtwagen beförbert, an beren Stelle im ©ebirge bas
fiafttier ((Efel ober Dlaultier) trat. Den Srief= unb fßerfonenDetleljr

oermittelte bie fßoft, bie feit SUaximilian I. ein Ißrioilegium bcr

fürftlidjen ^atnilie Dhurit unb Daxis war, in re<ht unbeholfenen

Sßagett.

$eute hat fidj ber Serfeljr burdj bie (Eifcnbaljn, ben Dele®
graphett, bas Delepljon, fo gehoben, bah wir uns in bie früheren

33ertjältniffe laum nodj redjt hineinbettlen löttnen.1 ) 333 ie ber £anb=,

fo ift ber Seeoerfehr fortgefdjritten. 33or fünfäig fahren nodj

*) Die Dampfmafdjine ift i. 3- I769 oon bem Snglänber 3&mes 2Batt

erfunben tootben; bas erfte Dampfboot baute 1807 in 9tcuHJ)orI bet Ülmcrilancr

Jiobert g ul ton. Das ©fenbaljnioefen begrünbete bet (Engtänber ffieorg Stephen«
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fuT;c ein Sdjnellfcgler oon Kioerpool naä) 5Rew*S?)orI etwa 30 Sage;

I;eute legt ein Scßnellbatnpfer bie weite Streite in 6 Zeigen jurütl. kämpfet

Tiobnrd) ift bie (Entfernung überfeeijdfer £ättber ber 3 ert nac^ 1° DCts

Jürjt, bnfj Deutfdjlanb mit allen, aud; ben burd) iljre Sage an ber

See beoo^ugten Känbern ((Engtanb, $ollanb, grantreidj) metteifern

tatin; 3ubem gehören infolge bes 2tuffd)toungs ber beutfdjen X e clj n x I

unfere auf ben Sffierften oon Stettin, Dan 3 ig unb Kiel gebauten (Sdjipau

Seebampfer it>rer Konftruttion unb iljrem StRateriale ttaef) 311 ben beften

ber ©Seit; bie Sdptcllpoftbampfcr bes SRorbbeutfdfen filopb in

©remen ober ber $amburg= 2lmeri!a=£inic finb an Kraft,

Sdmelligfcit, ©eräumigteit unb ©equemlidjteit unübertroffen. ©Sie

ferner mitten burd) bie ©erge bie STunnel unfern ©ifenbaßnen ben Stßcg Sum,cl

eröffnen, fo oerbinben 3at)Ireidje Kanäle, bie tmmerwäfjrenb Derooll*

tommnet roerben, bie glüffe Deutfdjlanbs ;
aud) ift ber ©lan 311

einem SDlittellanbfanal entworfen, ber ben Djten unb SBeften

Dcutfdflanbs oerbinben foll. SRamentlid) für unfere Kriegsmarine ift
g(Ufcc

oon größter ©ebeutuitg ber 1895 eröffnete SRorboftfee* ober Kaifer

2Bill;elm*KanaI.

4. ^ntmftiic itttb Sauönuftftfjaft. 3m 3ufammenljange mit

bent ©erfefjr t)at fidj bie ^nbuftrie gcroaltig gehoben, feitbem an bie

Stelle ber 9Jtenfd)eut)anb größtenteils bie StR afd) ine getreten ift. Seit

ber Scgtßnbung b« 3«n»«e« 1834 fft EeutWtab au« au «tan ^
3nbuftrielanbe geworben unb wetteifert auf bem SÜBeltmartte «teu

mit ©nglanb; bei ben SBeltausftellungen, 3.©. in Sßaris 1900, auä|tca„naen

St. £ouis 1904, erregen bie beutfdjen £eiftungen lebhafte ©ewunbe=

ruttg. Die Qabrilen oon Krupp in ©ffen (Kanonen, Staljlplattcn

xur Sdliffspauscrung, Kriegsgeräte), Sorfig (StRafdjinen, ©ifenbaßm

fdiiencit tc ) unb Siemens (©leltrifdje 5tRafd)ineit, Dclegrapljeu tc.)

in ©erlin, bie Seibenwaren oon Krefelb, bas Keinen oon ©iele=

felb, bie weftfälifdfen ©ifentoaren finb in aller ©Seit betannt;

qerabe bie oon ©nglanb mit ber SUtarte „made in Germany“ tn

ben $anbel gcbradjtcn Sffiaren ftfjafften ber beutfdjen Snbuftrie um

geahnte ©eltung. Die ©usfuljr beutfrfjer ©Saren ßat nad) allen Seilen

ber ©Seit an ©Sertunb Umfang ftetig 3ugenommen. £eiber Ijatbte StRa?

foit, ber 1812 bie £o!omoti»e erfanb. Den eleltromagneti^en 3!eIegraoben

cifanben 1833 ©auf) unb SBcber in ©öttingen, bas DeIepI;on ^Pl;tlipp metti aus

ffielnljaufen (S5ilb IG: Die erftc ©ifenbaijn).



280 ^Dritte ^cttobc bcr Kcujeit.

tnbuftde fd)inenarbeü ber ©rofoinbuftrie bcn Kleinbetrieb ber £janb»
suci»

fleiu«6e
rocrIcr flcj^ab jgt> roa(jjjen b je gro

fj
en gnbuftrieftäbtc all3u=

sBawmu ^ncI1 »ft *>ie (Eintoo^nccjcfjaft Scrlins in 40 3at)ren über eine

><~<‘*Mo» gediegen. 3n bem r f; c t n
i
f cl; = tu e f ä I

i
[ d; e rt 3nbuftrte=

gebiet finb [i<^ oiele Stäbte burd) itje fortgefctjtes äßadjstum fo nat)e

gerüdt, bafj fie ineiitanbet übergeben.

SUmSmcbet
£dbcr W fCtnCt burcft bcn -3U0 Tiarf) bet ©tü^tobt bie £attb =

icu5nmm
fl

I)COÖIIctun 9 in ftctcr 2lfcncit)me begriffen xinb baburd; an Dielen
Orten ein cmpfinblidjcr Stängel an Arbeitsträften für bie £anb =

unrtfdjaft eingetreten, bcr nur notbiirftig burd) 3ul)ilfenat)me dou
Ianbroirtfd)aftlid;en Stafd)inen ausgeglidjen roirb. 3war I;at

fid) infolge ämedmäfjigcrer Scmirtfdjaftung (nad) Anleitung oon 3uftus
fiiebig unb Albred)t 2 t)acr, bereu gorfd)utigcn eifrig roeiter geführt
ro

.

Crben^ b
!
r <£rtra Ö her (Ernten feljr bebeutenb gefteigert; bod) Ijat

^lüijdjcn bie £anbtoirtfd)aft gegenüber ber (Einf ul; r aus reidjen ©ctrcibelänbern

Snt'iftuf

W *C ^uWanb»
Sorbamcrita, Argentinien, einen fdjtucren Stanb (tgl[" " ue

bie SdjutfööIIe § 94 4
). Das $eil unferes Staates erforbert es, bafj im

Scrgleid) mit bcr ^nbuftric bcr Kanbtoirtfdjaftsbetrieb nidjt all»

övttnbcr
*n ben 5>ntergrunb tritt, 3urnal bie Serberblid)teit geu>erblid)cr

peVf’ubc' Überprobuftion u. a. burd) bie ©riinberperiobe 1873, bie mit
bem Sanlerott oieler Kaufleute unb ©crocrbetrcibenben enbete, bejeugt
ift. 3«r (Erhaltung unb Kräftigung eines gefunbett 23auernftanbes

I) »uit iij!m
?"
b ^ent aud) bie 2ätigtcit ber Aufiebelungstommiffion in ben oft»

Iidjcn ^rouin3en, bie natncntlid) ben ©rofegrunbbefitjern po!nifd)er
Abtunft it)re ©üter abfauft, fie in Heinere 3erteilt unb biefe gegen all»

afcuteiijütcc mät)lid)e Al>3at)lung an beutle Kleinbauern als „Hentengütcr“

«orWuß.-
ob9 ill,t - (Sgl. .Karte Vlla.) Sieten Segen tjaben aud) bie für Stabt unb

»«eine £anb gegriinbeten SorfdjufjDercinc unb Spartaffen geftiftet, bie

mand)cm Sebrängten aus ber 9tot Reifen unb i^n oor 2ßud)ercrn fd)ütjcn.
sitctatwr 5. Sitcratuc. Oie t)öd)fte SUitc bcr beutfd)en Literatur

rci^t in bie erften 3at)r3cl)ntc bcs 19. ^aljrljunbcrts t)inein. 3tt

®c 1marifd)ev

2B
.

ci,nar fanbcn in bcm £ er3°9 ÄarI ^ u g u [t bie $croen unfeter

®Ui«tKiä
l

Oid)tung, ©octf)C unb Sd)üter, neben ilmen oorncljmlid) Berber

citf)3

unb 2ßicIanb
» ^rcn ®5nuer - 3« b« 3ett ber greitjeitsfriege gaben

bidjtev

3

Oid)ter wie Südcrt, ©. 2«. Arnbt, 21). Körner, St. oon Sd)en=
tenborf ben (Empfinbungen bes Soltes träftigen Ausbrud. Sud)
bcn greil)eitsfriegen trat bie Xlnjufrieben^eit, namentlid) bes gebilbeten

Siirgerftanbes, in Ocutfdjlanb aud) in ber Literatur Ijeroor. $eine,
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bcr Didjtcr bes „23ud)es ber Sieber", uttb onbere priefen, un3uftieben
mit ber beutfdjen spolitif, in gebunbener unb uitgebunbener Siebe ben

frart3öfifd)cn ftaifer Stapoleon. Den regten, ootfstümlidjen Don trafen

©tjamiffo unb befottbers Urlaub, tnafjrcnb bie 23riiber ©rintm, ustanb

Simrod u. a. bie Sdjätje bcr altbeutfdjen Siteratur ber SBergeffen*

Ijeit 3U entreißen anfingen. Sieben Urlaubs Siebern fitib uon po=

litifdjem SBcrte bie ©ebidjtc greiügratljs, 23eders „Sttjeinlieb" s«" 1«1«*?

Sdjncdenburgers „ 2Bad;t am Stljein" unb Soffmattns uon $<*1*

lersleben „Deutfdjlanb über alles"; alle anberen aber übertrafen

bie Ijcrrlidjcn, ed)te 23aterlanbsliebe, beutfdje ©emiitstiefe unb fjrötn*

migteit atmenben Sieber bes ^ßropljeten bes neuen Deutfdjen Sleidjcs,

©inanuel ©eibels. ®clw

6. 2ßiffcufrf)ttft Uttb jiuttft. ©rofjcs leiftete bie SBiffenfcfjaft

namentlid) auf ben ©ebieten ber Spradjforfdjuttg, ber ©cfdjidjte,

ber ©eograpljie unb ber Staturunffenfdjaften. ^nsbefonbere er*

innerten bie ©efd)id)tsforfd;er beit Deutfdjen an bie grofje Vergangen* ®cW itf)'e

Ijeit feines 23oIIcs unb belebten fein Stationalberoufjtfein. 2ßas beutfdje

©rünblidjteit in ber ©efdjidjtsforfdpmg 3U Ieiftcn uermag, 3eigten Stie*

butjr (Stömifdje ©efdjidjte), Scopolb oon Staute, ber bie ©runb*

fätje ber ©efdjidjtfdjreibung aufftellte, Daljlmann (©efdjidjte ber eng»

lifdjen unb fratt3öfifdjen Steoolution), S. $ duffer („Deutfdje ©efdjidjte

uortt Dobe griebridjs bes ©rofjen"), $einridj oon Stjbel (,,©e*

fdjidjte ber Sicoolutions3eit", „Die 23cgrünbuttg bes Deutfdjen

Steidjes"), $einridj oon Dreitfdjfe („Deutfdje ©efdjidjte im 19.

3atjrfjunbert"), Dljeobor SOtommfen („Stömifdje ©efdjidjte") unb

©rnft ©urtius, ber ©r3iefjer Saifer griebridjs („©riedjifdje ©e*

fdjidjte"). Um bie ©eograpljie erroarben fidj Sßerbienfte nament* ©tooraWe

lidj Slleiauber oott Sumbolbt unb ftarl Stitter, um bie Statur*

toiffcnfdjaften SJtämter uiie Sßeber, $eImI)oltj, Siebig, Siemens,
Wflt

“$|{
fcn’

ber Slntljropologe Stirdjoro. Die elettrotedjnifdje äBiffenfdjaft

rnadjt forttoäljrenb neue ©rfinbuttgen, bie in ben Dienft bes praftifdjen

Sebetts gcftellt toerben.

Die bilbettbc Sunft fanb ifjre Sauptoertreier in Sdjintel, ber

ttadj gricdjifdjen 23orbiIbern baute, 3 . 23. bas alte SJtufeum in 23crlin,

in Sdjabot» (Statuen ber ©enerale gtiebridjs b. ©r.) unb Staudj

(Jtßitigin Suife im SPtaufolcum 311 ©Ijarlottenburg, Statuen ber Selben

bet 0rrcil)eitstricge, Stciterftatue griebridjs bes ©rofeett, Dafcl XI.),

Stietfdjel (©octfje=SdjiIIer*Den!maI in SBeimar), 23egas (Dentmal
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mietet SBilßelms I. in ©erlitt), ferner in ben fötalem ©etcr Cornelius

unb SBilßelm 5taulbad). ©bolf oon 9JI e tt 3 e 1 unb Slnton oon

2Berner oerßerrIid)ten in ißrett ©etnölben bie neuere preußifdfe unb

beutfiße ©efdjidjte. ©ine §eitnj'tätle fanb bie beutfdje 5\uttft befonbers

uÄunVen^ SRüntßen unter ßubmig I. (1825—1848), betn ötadjfolger

SERaximilian ^ofepljs I., ber ooH ©egeifterung für bie Sßicbergeburt

ber oaterlänbifdjen ftunft eine Üteiße großartiger Gdjöpfungen ber

Sautunft, Stulptur unb fötalerei oeranlaßte (SBalßalla bei

fRegensburg, ©Ipptotßet, fpinafotße! unb tneßrere 5tird)en in

fötünd)en, ben titusbau bes 5taiferboms in Speier). Der 9te=

naiffanceftil tarn oon neuem ßauptfäd)lid) burd) Semper (Dßcatcr

in Dtesben) in 9lufnaßtnc. llberljaupt gelangte bie Äunft ber 9tad)=

aßmung ber ©auftile aller 3citen ttad) unb ttad) 3ur ©ollenbung;

ein neuer ©auftil entftanb nur infofern, als bie großen ted)=

nifdjen 9teubauten, ©aßttßofe, ©rüden, Kanäle neue formen unb

füßne ftonftruftionen erforberten. 3u ben berüßmteften ©autoerten
a"tiec

ber ©eujeit gehören bas 9teid)stagsgebäube in ©erlitt unb bas

9iei<ßsgerid)t in ßeipjig. (S. Dafel XI. unb XII.)

»tu 3lud) auf bem ©ebiete ber ÜÜhtfil ßerrfdjte rege Dätigtcit. §cr=

ootragenbes Ieifteten: Sdjubert, 5larl SJtaria oon SBeber,

TOajn« ©eetßooen, fütenbelsfoßn, Sdjumann, £if 3 t, 9tid)arb 2Bag=

ner, ber ßauptfädjlid) feinen Stoff ber beutftßett SRptßologie unb

Sage entnahm. Sie reißen fuß wiirbig ben großen Donbidjtcrn bes

18. 3<*ßrßunberts ©lud, §apbn, Seb. ©ad) unb fötojart an.

7. 2)tc $trcf)C. Daß ein tiefes religiöfes ©efüßl im beut*

fd)en ©ölte lebt, ßaben bie 3eite« ber 9tot unb bes Kampfes be*

toiefett. griebrid) Sßilßelm III. fattb bie reeßte fiofung für bie Sefrei»

ungsfriege: SOtit ©ott für Äönig unb ©aterlanb! itaifer SBilßelm I.

gewarnt bie $er3en feines ©olfes burd) nidjts fo feßr als burd) bie

fromme ©efdjeibenßeit, bie bem $öd)ftett bie ©ßre gab.

SBoßl fittb oon granfreid) feit ben Dagen ber Öleoolution £eßren

ber ©ottlofigteit (©tßeismus) in Deutfdjlanb eingebrungen unb oon
e^tfteKtiim

ber ximfturjpartei gefliffentlid) oerbreitet worben; boeß ber gefunbe
3)cnt(d)tmn g-nn unyere5 330ltcs wirb att ben altbewäßrten Stütjen ber beutfdjen

SOIatßt, ed)ter Sittlidjfeit unb ßerjlidjer g-römmigteit, aud) weiterhin

feftßalten.

Die eoangelifdje Äirdje tft burd) ßeftigen Streit nitßt beun-

rußigt worben. Die eoangelifcße Union (1817), bie ©eretniguttg ber
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©oangelifdjen lutljerifdjen imb reformierten 23efenntniffes, Ijat

nid)t unerheblich 311m religiöfen ^rieben beigetragen.

Ktehr Unruhe fjat in ber tatfyolifdjen itirdje ge^errfcTjt. Die
S
8??$^

e

Ausftellung bes fogenamtten heiligen Kodes in Drier i. 3- 1844 gab

ben Anlajj 311t 23ilbung beutfd)*!atfjoIifdjer ©emeinben, unb als

auf bem 23ati!anifd)ett 5lon3il (1869 unb 1870) bie Unfeijlbarleit

bes Ißapftcs in Sadjett ber d)riftlid)en ©laubens» unb Sittenleljre

3um Dogma erhoben mürbe, trennte fid) eine Anjal)! 51atfjoIifen oon

bent römtfcfien itatlplijismus unb tat fid) gufammen 311 ber ©emeinbe

ber Altfaiholiten.

Seit 1872 eniroidelte fid) bann, namentliä) megen bes Stuf»

fidjtsred)tes über bie Schule, ein Streit 3roifd)ett bem Staate

unb ber tatljolifdjen ftirdjc, ber fogenannte Äulturfampf. Die*nitutt«mi>f

neu entftanbene 3 entrumspartei unter Rührung bes früheren f)an=
8™

(,

t

ft

u
cT

8'

nooerfdjen Ktinifters SBinbttjorft trat in fdjarfett ©egenfaij 311 ber

Keidjsregierung mie aud) 311 ber pteufjif^en Kegierung (Kultus*

minifter galt). Demgegenüber mährte ber preufjifd)e Staat burd)

t>je „SDZaigefetje" bes 3<ibres 1873 ben Stanbpunft, bafj bie 5tird)e ®a|8efe*>e

bett Staatsgefetjen unterroorfen fei. Aud) bas ©efetj über bie 3i°il= 8i0l(er
)
c

cl;e unb bie (Einrichtung bes ftaatüdjen Stanbesamtes Besiiglid;

ber ©eburten, ©f)cfd)Iief3ungcn, Dobesfälle entflammen jener 3e>t-

Die SRaigefetje fiitb inbes, nadfbem 3roifd)en Staat unb itirdje ein

freunblidjercs 33erl;ältnis ungebahnt unb 9ßapft £eo XIII. (1878) auf

<pius IX. gefolgt mar, 3um gröfjtcn Dcil mteber aufgehoben morben.

gür bie Ausbreitung bes ©Ijriftentums ’finb bie beutfdjen.

SKiffiottare beiber ilonfeffiotten hinter benen anberer fiänber

nidjt 3urüdgeblieben. An allen ©nben ber Sßelt, namentlid) aber in

ben neu erroorbenen Kolonien, oerfüttben fie bie ^cilsroaljrheiten ber

d)riftlid)en Keligion. Auf. bem ©ebiete ber ftranfenpflege üben
t8t,fltnt

bie fat!)olifd)en „barmherzigen Sdjroeftern" unb bie eoangelifdjen „Dia=

foniffen“ eine fegensreidje Dätigleit aus; in gleid)em Sinne finb 93et*

eine mie ber „93aterlänbifd>e grrauenoerein" unb ber „oom
Koten 5lreu 3

" mirlfam; ber Armenpflege mirb in allen Deilen

unferes 23aterlanbes groffe Sorgfalt 3ugeroanbt.

8. Spille* Sehr oiel ift im 19. ^a^r^unbert für bie Schule

getan morben. Die allgemeine Sd)ulpflid)t ift 3m 2Bahrf)eit ge*ecww
morben. Keue, gut cingcridftete unb ben gorberungen ber ©efunbljeit

Kcdjnung tragenbe Sdjulgebäube mürben in großer 3«hl oufge*
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5Ccd)nifcfje

©djuleit

Hitfllantnß

9Md)tioc

Wufttönmg

Oiedjtc ber

freuten

JRecljtc be§

Stönig?

flirrt; bic Sdjulauffidjt führt ber Staat. 3ebe beutfdfe Stabt
mittlerer ©röfjc hat eine IjöTjerc Schule aufäuroeifen. Hlls beutfdje

$od)fd)uIe ift bie llttiDerfiiät Strasburg neu begrünbet worben,
bie bas SftationalgefiiTjI ber (Elfafj*£othttnger 311 beleben berufen ift.

Sefonbers im Hlufbtühen begriffen finb bie tedjnifcfjen $od)ftT)uIeit
;

ferner bie $anbels*, 3nbuftrie=, ©eu)crbc=, Hlderbau* uitb attbere gadj*

fdfttlen.

©egemibcr ber oberfiadjlidjen uttb innerlid) unwahren „Hluf*

llärung“ ber 9teDolutions3eit unb ber llmftur3parieien ber ©egen*
wart, bie gegen HJtonardfie, gantilie unb itirdje Sturm laufen,

ift and) uttfere Sdjule berufen, eine wahrhaft gefunbe HtufHdrung
31t Derbreiten, bie ftopf unb $er 3 in gleichem Stafje geregt wirb; fie

foll bie beutfdfe 3uflenb erfüllen mit Siebe 311 ©ott, 3um $errfd)er
unb 3um Saterlanb, foll fie in erster Sittlidjteit unb 3ud)t 3U wahren
(Sfyriftcn unb efjrlidjen, frommen, mutigen Ocutfd)cit erjietjen mit
beutfdjer ©ewiffenhaftigfeit unb ©rünblidfteit. —

HBahres ©^riftentum unb edjtes Oeutfdjtum, innig mitein*

anber Derbunbett, bilben — mie alle bebeutenben Statiner non 5tarl

bem ©rofcen unb Otto bettt ©rofjett bis 3U beit erhabenen $err=

fdfent bes Kaufes $oI)en3onern in unfereit Sagen erlannt Ijabeit —
eine gewaltige Stadft 311 Sdjuij unb Srulj. HBirb bas beutfd)e Soll
weiter in biefem ©eifte leben unb Ijanbcln, bann winft il;m eine grofjc

unb glüdlidjc 3ufunft.

3u § 843.

I. Sind bem bmtfeifdjcit Staatdgvuubgcfcljc bont 31. Stmuar 1850.

Sitel II. Son bett Siebten ber ^Ireufjen.

2lrt. 4. Stile ^reufjen finb oor bem ©efcje glcid). Statt*
besüorredjte finben nid^t ftatt. Oie öffentlichen Hlntter finb . . für
alle ba3U befähigten gleich sugänglid). Hirt. 12 . Oie Freiheit
bes rcligiöfen Sefeitntniffes .... wirb gewäl)rleiftet

Hirt. 20. Oie SBiffenfchaft uttb ihre Sehre ift frei. Hirt. 27. 3eber
^reufje hat bas Sedjt, burd) SBort, Schrift, OrudE unb bilblidjc Oar*
ftellung feine Steinung frei 3U äußern. Hirt. 34. Stile ^reufjen finb
weljrpflidjtig.

Sitel III. Som Könige.

Hirt. 43. Oie ^3erfon bes Königs ift unoerleijlid). Hirt. 44. Oie
Stinifter bes Königs fittb oerantwortlid). Hille Segierungsalte bes
Königs bebiirfeit 31t ihrer ffiültigfeit ber ©egen 3 cid)nung eines
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Söiiuiftcrs, 1
) toeldjcr baburcf) bie SJeraitttDortlidflett übernimmt.

2lrt. 45. Dem ftöitig allein fte|t bie ooIl3ieI;enbe ©emalt 3U. ©r
befiehlt bie SBerfüubiguttg ber ©efc^e unb erläfjt bie 311 beren 5lus*

füljtung nötigen 33erorbnuttgen. 5trt. 46. Der ftöttig füljrt ben
Oberbefctjl über bas $eer. ?(rt. 48. Der Völlig Ijat bas 9M;t,
ftrieg 311 crlläreit 1111b griebeit 3U fdjlicfjen.

Xitel Y. S8011 ben Kammern.

2lrt. 62. Die pefeijgebeitbe ©emalt roirb gemeinfdjaft» „ ® ic
.

lief) biircf) beit ilönig unb burcf; 3toei Kammern ausgeiibt. DicscfcügeoTils

Übcreinftimmung bcs Äönigs unb beiber Kammern ift 311 jebem ©e*
fclj erforberlicf;. Wrt. 65. Die erfte Kammer roirb 3ufammengefeht aus
Sötitgliebern, meiere ber itönig mit erblicher ^Berechtigung ober auf .ftcrrcuTjaitä

Sebeits3eit beruft. 2
) 9lrt. 69. Die 3toeitc ilammer befteljt aus 352

(jetjt 433) SDtitglicberu. Slrt. 70. 3ebet ^3ceuf3e, ineldjer bas 25.®®$"]£„g

ficbeusjalfr nollcnbet ljat unb in ber ©enteinbe, in roeldjer er feinen

SBoljtifiij ljat, bie Befähigung 311 ben ©emeittbeioahlett befitjt, ift ftimtu=

berechtigter llrtoähler. 3lrt; 71. 9luf jebe ®oIl3aI;l uon 250 Seelen UtluäCjIct

ber Beoüllening ift ein 2BaI)ltnann 3U maljlen. Die llrtoähler
tuerben nach SRafogabe ber non ihnen 311 entridjtenben biretten
Staatsftcuern in bret «Bteilungcn geteilt, unb 3iimr in ber 2lrt,

baf; auf jebc Abteilung ein Drittel ber ©efamtfumme ber Steuer-

futume aller llrtoähler fällt .... ,3>ebc Abteilung toäf)lt befottbers unb
3toar ein Drittel ber 311 umfflenbcn 2ßaf;lmänner. 2Irt. 72. Die SBaljtmänner

9lbgeorbnctcn tuerben burcf) bie SBaljlmönner geruäl)lt.
8
) 2lrt. 74.

3um ?tf>gcorbncten ber 3tucitcn lammet ift jeber Sßreufcc wählbar,

ber bas 30. £ebensjal;r uollenbet, ben SSoflbejifj ber bürgerlt<f)en

9?ecf)tc infolge redjisfräftigen richterlichen (Erfetmtniffes nicht oerloren

unb bereits brei 3aX)xc bem p.reujjifd;en Staatsoerbanbe angef;ört I;at.

£itcl VI. Sö on ber richterlichen <S etu alt.

9lrt. 86. Die richterliche (Seroalt tuirb im Starrten bes Königs mttn
burcf) unabhängige, feiner anberen Slutorität als ber bes (Sefetjes

*) Ss gibt 9 prcufeifrtye SDtiuifter, nämlich: bcs Slusioartigen, bcs Krieges,

ber 3 ufti 3 ,
bes Innern, ber ginansen, bet geiftlidjcn, Unterrichts- unb

aJlcbijinalangclcgenheitcn (ftultusmtniftcr), ber £anbu)irt[d>aft (Do-

mänen unb gorfteu), ber öffentlichen Arbeiten, für Söitbel nttb ©ctoetbe.
2

) Diefe Kammer, bas $crrcnhaus, bcftef;t aus ben großjährigen ^tit^eit

bcs rönigli^en Kaufes, ben Säuptcm früherer reichsunmittelbarer Säufer unb

ben burtf) bes Königs Vertrauen berufenen SJiitgliebern, fotoie aus ben 33ertretcrn

ber Danbcsunioerfitätcn unb ben Dberbürgermeiftern getoiffer Stabte.
3
)

Die 21M;I ift alfo eine inbirefte; fie geht öffentlich unb münblitf)

oor fid). Die SIbgeorbneten erhalten Tagegelber (Diäten); ogl. bagegen § 93 2

über ben beutfdjcrt 3leid)stag.
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unterworfene ©erid)te ausgeübt. — Oie Urteile werben im SRamert

bes Königs ausgefertigt unb oollftredt.

Xitel VIII. 58 ott bett Sfinanjen.

Hirt. 99. Hilfe Einnahmen unb Htusgaben bes Staates müffen
st“^au5

'für febes 3<*hr im ooraus oeranfdjlagt unb auf ben Staats!) aus*
haltsetat gebradjt werben, ßetjterer wirb {äl)rlid) butd) ein ©e*
fetj fcftgefteXIt.

1
) Hirt. 101. 3n betreff bet Steuern lönnett Sße*

oorjugungen nid)t eingefüt)rt werben.

n. Erweiterung bcr Selhfttierwnltung iprcufeenö.

Htadjbem burd) bas Staatsgrunbgefetj oon 1850 33erfaffung unb
5Berwaltung fprcufjetts enbgültig geregelt waren, würbe 1872 butd)

bie Kreisotbnung aud) eine ßeitgemähe Selbftoerwaltung ber
sttcistas Greife eingeführt. 3^ber Krcisocrbattb erhielt einen Kreistag,

ber a) oon 58ertretern bes ©rofjgrunbbefitjes, b) ber Kattbgenteinbett,

'(Vs
* c) ber Stabte gebilbet war, unb einen Kteisausfdjuf). Dieser,

frei oon bem Kreife gewählt, foll bie 58efd)lüffc bes Kreistages aus«

führen, aud) in 58erwaltungsfadjen rid)terlid) entfd)eibcn
; an feine

Spitje trat ber Sanbrat. Stabte über 25000 Einwohner bilbeten

einen eigenen Kreis.

Sd)on 1873 warb in äl)nlid)er 5D3eife bie Selbftoerwaltung
ber fßrooinjen geregelt (feit 1866 elf, feit 1878 burd) bie Xeilung

fßreuffens in Oft* unb HBeftpreuffen 3wölf).

Hlus ben Hlbgeorbneten ber Kreife, bie ben fßrooinjialüerbanb

^Snitas*
1,

bilben, befielt bcr 5ßrooin3iallanbtag. ©r bcfdflicfjt über 58er*

forgung ber Hlrnten, 3rrcn
i
Xaubftummen, SBlittben, über 5IBegebauten

u. a. nt. Oer oon il)tn gewählte unb oom Könige beftätigte ßaitbes*
^.Ä'f'bitettor fteht an ber Spitje bes 5prooin3ialausfd)uffes, ber bie

58efd)lüjfe bes Jßaitbtages ausführt.

Unter Kaifer 5ffiill)elm II. würbe aud) ben fianbgcmcinben

mdubc-
^urd) bie ßanbgentcinbeorbnung oottt 3ahte 1891 (3unäd)ft ben

ortmtna* öftlidjen ^rooinjett ber HJtonardjic, bie in biefer Sinfidjt ben weft*

litten bis baljin nadfftanben) ein größeres äJZafc ber Selbftoerwaltung

guteil-

J
) Die (Einnahmequellen finb not allem bie Domänen, fjorften, bie

bireften Steuern, 93ergroerle, bie Staatscifenbal>nen. Die Htusgaben

betreffen jumeift bie SSertualtung bes Staates, §ccr unb 3)tatine. Der preufjifffje

(Etat b^t an (Einnahmen rote Htusgaben über ätoci 'IRilliatbcn 'JJiarf
;

bie Staats«

f<bulb beträgt über 6 SDtüIiatbcn ; fffr ftet;t aber ein bebeutenbes Staatsoer*

mdgen gegenüber.
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Shtfjattg.

[
ÜOerjtdjt üöer bie (Scfdjtdjte be§ 2tu§Ianbe§.

§ I. granfrefd).

1* Gttbe fcct* SlaroUitgc*. 5>tc Gapctiitger in gcrabcr Sittie fcid 1328*

Sftadjbem granfrcid) unter Kaifer Karl III. bem Diden nodj einmal mit Deutfeh*

Ianb furse 3«it 5U einem 9?cid}c ocreint gemefen mar, marb nad) Karls (Ent- ^
tI;ronung 887 ber ©taf £>bo oon ^aris, Serjog oon granciett, aus ber

D
^atis

U

gamilie ber (Eapetinger, 3unt König erhoben; biefer befämpfte fiegreid) bie

Slonnannett. SRad) feinem Tobe mürbe ber Karolinger Karl ber (Einfältige

allgemein als König anerfannt (f. Tabelle ber Karolinger § 13). (Er oerlieh (911)

bem Slormannenfürftcn 9i jo I

X

o bie Slormanbie als fielen. ftotto rourbe CEi&rift ^ormmibie

unter bem Sftamen Robert. Die Ieljten Karolinger maren fcf)toa^c Regenten.

987 tarnen mit #ugo Gnpct bie (Eapetinger auf ben Thron, bie als bie mädjtig- ^Uö °

8
® a ^ et

[ten ©afallen bes 9?eid)es [d)on Iängft eine faft felbftänbige Stellung errungen

hatten. Der ©ottesfriebe (1033, § 22 2
) ocrmochte bie beftanbigen gelben

im £anbc nur roenig 31t befdjränfcn, bod) toaren bie Könige aus bem Saufe (Eapei

mit (Erfolg bemüht, bie Sftadjt ber großen ©afallen 3 u unterbrüden.
£ubmtg VII. unternahm mit Kottrab III. ben erfolglofen 2 . Krcu33ug,

Cubiuiß yii.

Philipp II. ^tuguft mit ©arbaroffa unb 9üd)arb £ömenf)er 3 ben 3. Krcu3
*

3ug (§ 31), SJlit (Englanb brad) ein Krieg aus, toeil beffen Könige, bie ber

gtormanbie entflammten, grof3 e ©efitjungen in granfreid) befaßen unb Slnfprüdje

auf bie franäöfifdje Krone erhoben, insbefonbere Seinridj II. non (Englanb,

aus bem Saufe 2Injou, Dgl. § II1 .

s^l;ilipp $luguft blieb fiegreid) in ber Sd)Iad)t bei ©ouoincs 1214 (§ 28 2
). söont>iue§

Unter ihm begannen bie Kriege gegen bie glaubenstreuen unb I)elbenmütigen

Qllbigenfer (bei $llbi in Sübfranfrcid)), bie troij ber llnterftüijung bes tapferen an^^
eri*

©rafen SKaimunb non Touloufc in blutigem Kampfe aufgerieben mürben (3n*

quifition in granfreid), Dgl. § 28»). £ubmig IX. ber $eiligc (bis 1270),

ein ma^rljaft ebler unb frommer gürft, förberte bie innere 2£ol)lfaf)tt bes £anbes.

Seine beiben Krcu33üge X;attcn bagegen feinen (Erfolg. Sein ©ruber Karl oon

$lnjou rif) Neapel unb Spillen an ftd) (§ 302 unb 31 7
).

SpT>iI t p p IV. ber Schöne (1285—1314) bemirfte, baf$ ber sßapft in iv.

granfreid:), feit 1309 31t Woignon, feinen Sitj nahm unb benCtben ber Tempel-

herren aufhob. 9Zad) einem aller ©eredjtigfeit hof)nfpred)enben ^pro3effe mürben

bie ©ütcr bes £>rbcns oon bem habfüd)tigen Könige einge3ogen; oiele bitter er-

litten ben geuertob, barunter ber eble ©rojjmeifter 2fafob 0 . SRoIat) 1314
*^beUi

C

{ter

1328 ftarb mit Philipps Söl;nen bie altere £inie ber (Eapetinger aus, unb nun _
folgte mit feinem ©ruberfohne, <PhWPP VI.,

2. Paö #and $$atoi8,
1328—1589. Da ber König (Ebuarb III. oon (Eng- £aus tols

lanb als ©nie! ^px>iltppö IV. ^Infprü^e auf ben franjöfifdjen Thron madjte, ent-
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Sraitibfif^ |tanb ein meßt als ßunbetjjäßrtger Ärieg 3tDt)^en granfreicß unb (Eng*
C

”?dcg
Cr

lanb. 3n bicfcn Kämpfen 3ci$nete ftc^ bcfonbers (Ebuarbs III. ältefter Sol)», bet

„(od)roar 3 e <prin 3
'', aus, namcntltcf) in ber für il)n [iegteießen Stßlacßt bei GErdct)

1346, ido 311m erftenmal genermaffeu in größerem Umfange 3ur 93crmenbung lauten

(2>oßanns non SBßßmen ßelbcmnütiger Oob, ngl. § SG). SBcfonbers ßart tourbe graut*

^oWeaus
0,

««5 unter VH. butdj bie (Englanber bebräugt; ba flöhte 1429 bie 3uitg*
H29

f r au non Orleans, Scanne b'Sltc aus Oom 9Icmt) in £otßringen, ben fran*

3üftf<ßen 51ricgcrn neuen SJlut ein, befreite bie Stabt Orleans unb führte ben

515mg 3m* Krönung nad) 91 ei ms. Sic tourbe 3toar Dort ben geinben gefangen

unb als 3auberin in 9Iouen 1431 üerbrannt; aber bic granjofen bedielten non

nun an bie Obcrßanb, unb 1453 enbete ber 5lrieg bamit, bafj bie (Englanber

in granlreid) nur nod) Calais bedielten; aber aud) bies ging ißneu 1558' Derlorcn.

sjnbuiifl xr. Der 515ntg £ubmig XI. (1461—1483) mußte burcf) Cctoalt unb Sinterlift

bie SDtadjt bet großen $afaflcn 311 uernießten unb bie förtiglicße Snieinßcrr*

f<ßaft f ejt 311 grünben. Sei ftarls bes Jlflßnen Oobc eignete er fid) bas

gewogtum SButgunb an (§ 39 2
).

siad viii. Dutd) bie SBermaßlung feines Dlacßfolgcrs, ftarls VIII. (1483—1498), mit

^xanum bcr üon Bretagne tarn bas Ietjte große £eßen au bic Jtrone. So mar
Geeint am (Enbe bes SJiittelalters gan3 granfreicß 3 U einem 91 e i d) e Bereinigt,

unb bie fran3öfifcßen Könige mürben, maßreub um btcfclbc 3 eit bic Via djt ber

beutfdjen Könige immer meßt jutfidgHig, bie mäcfjtigftcn $ertfcßet (Europas,

bcr Sc Oie Capetinger, bie fid) bie (Erblidjfeit bcr 5lronc errungen ßatten, befaßen in

Berfdjicbetten Seitenlinien ben frangöfif d)cn Oßron oßne Unterbrechung bis

311m 2>aßte 1792.

dagegen gelang es £arl VIII. nid)t, feine Slnfprücßc auf Neapel, als (Erbe
Siibtufß xii. be5 Kaufes Slnjou, burd) 3ufefjen, unb ebenfomenig fiubtoig XII. (1498—1515) bie

^tnfprücße auf bas jgerjogtum SÜIailanb auf (Erunb ber 23crmanbtfcßaft mit
l bcn Visconti; über bie fd;ließlid; crfolglofen italienifd)eu 5lricge grau 3

' I. (1515

/ bis 1547) ogl. § 46.

Oie unter bie Regierung bcr folgcnben Könige fallcnben (Eretgniffe finb im

3ufammenßang § 5G beßanbclt; cs finb: Scinrid) II., gran3 II., £atl IX,,

Seinrid) III. (gugenotteutämpfe, 23artßolomäusnacßt), geinrid) IV., £ub*

mig XIII, unb £ubtoig XIV. ($3egrünbimg bes 9lbfoIutismus burd) 9U<ßcIteu,

Sftajarin, bie 9Iaub!rtcgc £ubmigs XIV., ber Spanifcße (Erbfolgclrieg).

^oits 93 o«r= #<titö ^Öouvüötu Seit öeinrieß IV. (1.589—1610) befaß bas Saus
1589—1792 23ourbon ben fran 3 öfi[<ßen Oßrott. 9Tuf £ubmig XIV. folgte fein UrenlcI £ubtoigXV.,
SuMoto xv. 171Ö—1774, ber erft unter $ormunbfd)aft bes §er 3ogs oon Orleans ftanb, fpäter gan3

bem (Einfluß ber SJIarquife ^ompabout Dcrftcl. Oie $crfd)mcnbung unb Sittcn-

lofigfeit bes 5)üfes naßnten unter ißm in crftßredcnbct 2Beife 311 . Oie Steil*

naßme granfreießs au bem Sicbeujdßrigcn 51ricge ift § 62 crjaßlt, bie an bem

norbamerifanifeßen greißeitstriege § 66 2
,

bie Slegierung £ubmigs XVI. unb

bic (5 efd)idjte bcr großen fran 3 o[i[tf)en 9icoolution fornic Napoleons I.

§ 66 bis 80; bie Regierung £ubmigs XVIII., ftarls X., £ouis ^ßilipps

unb bie 9let)olutionen ber 3aßre 1830 unb 1848 finb in § 83 unb 84, enb*

lid) bie Regierung Napoleons III., feine auswärtigen Unternehmungen foroie bie

Slusbcßnung ber fran 3 öfif(ßen 51oIonialmad)t in § 90 3ufammengeftent.

§ II. (Englanb.

JJfg; 1* t rtttgdfdrfjfifrfjett tittb normnmtifftc« Könige* ^a8
]q Ö

«njou^lantagcnct Oie 7 angelfddjfifdjen 5Heid)e Bereinigte 827 ber 51önig
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(Egbert oon 233effei als 5töntgreid) (Englanb (ogl. § 7 2
). Die feltifdje

Urbeoölfermtg bcs £atibes mufete fid), tote früher ber r ö nt i f d) e n gerrfdjaft, fo

jeijt berjenigett ber germanifdjen Angelfad)fen fügen. Diefe bilbetcn bett

Abel bes £anbes. 2Ufreb bet4 ©roßc (bis 901) f^uf burd) ©efefje Drbnung

unb forgte für bie geiftige Söilbung bcs Söolfes.

9Tad) feinem Dobe aber fielen bte Dänen in bas JGattb ein, nnb 1016 tourbe

unter Jtanut (ftnut) bem GSroftcn unb feinen Sötten (Englattb ihrer gen»

fd)aft unterworfen. 5Bon 1402 an T;err[djten |cboc$ toieber angelfäd)fifd)e

ftonige; aber 1066 tourbe gar alb burd) beit Setjog oon ber SRormanbie, 2BiI-

f)elm beit Eroberer, einen 9tad)fommen Rollos (§ 16 3
), in ber G^la^t

bei gaftings gelingen unb (Englanb norntannifcf>en Königen unterworfen
ma^r4c

(pgf. Urlaubs „iaillefer")« Diefe regierten bis 1154; bann fam mit geinrid) II., flihtige

Cbrafen oott Anjou, beffen Sftutter eine Dodjter bes englifd)en ilönigs geinrid) I.Mtafl81066

uw, bas Saus 2Injou*<piantagenet (1154—1399) auf ben 33jron. wmmmt
Scinrirf) II. eroberte Urlaub, 6efaf, fa|t bas ganje roeftlic^e ftratifreidj unb

führte bort einen erbitterten Jtrieg gegen ben frattjöftfc^en ftönig unb feine eigenen

aufftänbifdjen Söhne (ogt. Urlaubs „Söertran be 33orit").

Sein Sof)n 9Ud)atb £öwenl)er 3 (1189—1199) madjte ben britten 5lrett 3
-

311 g mit unb bradjte bann 3toei 3af)re in beutfd)er ©efangenfdjaft 3U (ogl. § 31 3
),

Neffen trüber 3of>ann ogne £anb (bis 1216) oerlor an ^ßl)tlipp Auguft faft

alte englifdjen Söcfitjungen in granfreid). 23on 3 nnocen 3 III. mit bem Samte

belegt, nutzte er fid) entfdjliefjen, (Engtanb unb Urlaub oom Zapfte als £el)en 311

neunten. Die (Srofjen feines Aeidjes 3toangen if;n 1215, bie Magna Charta 3U

gewähren, ben greil)eitsbricf, ber bie ©runblagc ber englifdjen Serfaffung

enthalt. Diefe greiheitcit tourben unter feinem [djwad)en 9tad)folger geinrid) III.

(1216—1272) nad) mandjen Stampfen 3wifd)cn üönig unb Soll erweitert.

2. Die Testen Könige and bent ganfe Anjou; bie gaufer Saufafte*

unb ?)orf* 3nt 14. 2>al)rf)unbert begann ber lange unb erbitterte ürieg mit

granfreid), beffen ttrone (Ebuarb III. beanfprudjte (ogt. § I 2
). Der letzte Slöttig

aus ber gauptlinie bes gaufes ^lantagenet, 9lid>arb II., würbe oon geinrid)

oon £anfafter, einem CBnfel (Ebuarbs III., 1399 entthront. Sftit biefem fam bas

gaus £anfa[tcr (1399—1461, geinrid) TV., V. unb VI.) 3ur Regierung. Der ßanfofier

langjährige Slrieg mit granfreid) würbe 1453 oljne griebensfd)tuf} beigelegt, als

in (Englanb fclbft ber DT)ronftreit 3wifd)en bem gaufe £anfafter unb bem gaufe

9)orf, bie fid) beibe ooit (Ebuarb III. ableiteten, — ber 5trieg ber roten unb

weifjen Aofe — ausbrad). 9tad) einigen STCieberlagen ber Ianfafter[d)en ^Partei

bemädjtigte fid) bas gaus V)orf (1461—1485, (Ebuarb IV., V. unb Aidjarb III.) ^
ber gerrfdjaft. (Es oerlor aber ben Dljron wieber an geinrid) Dubor, ber oon

mütterlicher Seite aus bem gaufe £anfafter abftammte; biefer oermäI)lte fid) mit

einer ^rittjeffin aus . bem gaufe ?)orl unb eröffnete als geinrid VII. bie Steige

ber üönfge aus bem gaufe Dubor (1485—1603). Xubot;

3n biefer ^3eriobe oollenbete fid) bie englifdje 5ßerfaffuttg. Der h5here

SlbeT, bie58aroneober£orbs, bilbete mit ber T)ül)en G5eiftlid)feit bas £)berf)aus, ööcrtjaits

bie Vertreter bes £anbabels fowie ber Stäbte unb gieden bas Unterhaus. Unterhaus

Das aus beibett gäufern befteF)enbe Parlament mufjte bei neuen Steuern, fpäter

and) bei ber GSefeijgeöung unb bei allen wi^tigen Angelegenheiten ber

Staatsoerwaltung um feine 3uf^mnumg befragt werben.

3. Daö gauö Dttbov, 1485—1603. Die Oieformation in CSugtanb.

Auf geinrid) VII. folgte fein Sohn 'geinrid) VIII., 1509—1547. SBeil ber ^apftSciutidjvm,

fid) weigerte, ign oott feiner (5cmaT)Iin Katharina oon Aragonien, Dod)ter

QJvunbviß bcc Ocfd^trfjtc. II. 19
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gerbinanbs bes 5tatholifd)en, 311 [djeibett, fagte er fid) — ohne Rbänbetung ber

firdjlidjen JGc^re — oon Rom los uub erflärte fic$ 311m Db erfjaupte ber eng-

Ufdjen ftirthe. Die Geiftlidjcn mußten ihm ben Suprematseib leifteu, bie

ftlöfter tourben etngesogen, SBibcrftrebenbe —. 51atf)oli!en toie Protestanten — f)in*

gerietet. 5öoit Seinen [cdjs Gemahlinnen lief} er stoet, unter ihnen finita 23oIet)it,

(jiniarb vi. enthaupten. Unter feinem Sohne Gbuarb VI. (1547—1553) toat ber Gtjbifdjof

Gratinier für bie (Einführung ber eoangelifchen £el)re tätig.

Variable üftaria bie 5lathoIifd)e (1553—1558), Seinri(f)s Sodjtcr oon [einer erften
«at$oUföe

<gemapn# üermähU mit Philipp H. Mit Spanien, fudjte bagegeu bie fatholiftfje

5ütd)e toieber heräuftellen unb lief} Granmer unb anbere §auptocrtreter ber Deforma-

tion oerbtennen.

<5tifat>ettj 3f)r folgte (Sltfabttf) (1558—1603), ^Todjter Setnridjs unb ber *2Inna 93oIeptt.

Sie führte bie Deformation burd) unb begrünbete bie anglifanifdje ober

bifd)5fli(he (Gpiffopat*) 51ird)e. Ron biefer trennten fid) jebod) bie ptesbt)-

terianer ober Puritaner, tocld)e fid) an Galoitt anfdjloffett, bie bifdjöflidje

Gewalt oertoatfen unb Rereinfadjung bes Gottesbicnftes forberten. — %n Sd)ott-

Ianb tourbe gteid)3eitig burd) Johann 5lnor bie reformierte £el)re unb Jtirdjen-

oerfaffung (Presbyterianismus) eingeführt. Die Königin Dtarla Stuart,
* ber fathofifdjen Religion ergeben, äuerft mit ftranj II. oon grantreid), bann mit

ihrem Setter Dar ul eg unb enblid) mit Rothtoell, bem SRörbet Datnlcys,

oermählt, tourbe oon ihren Untertanen vertrieben unb floh 311 ihrer Reuoanbten,

ber Königin Glifabetf). Ron biefer tourbe fie 18 gahre lang gefangen gehalten;

bann toarb fie ber Teilnahme an mehreren Rerfdjtoörungen gegen Glifabeth be-

fdjulbigt unb 3um Sobc verurteilt; 1587 ftarb fie auf bem Rlutgerüfte. — Glifa-

beth förberte Gnglanbs SBohlftanb unb'ffltaflt: fianbbau unb Getoerbe blühten auf,

5vana®vftTebefonbers aber ber $anbel unb bie Sd)iffal)tt. grait 3 D r a f e umfegelte (1577

bis 1580) bie Grbe unb braute bie itartoffcl nad) Guropa. gn hinter ifa tourbe

bie Kolonie „Rirgittta“ gegrünbet; bie ncugcfdjaffette £)ftittbifd)e 51ontpagnic
ertoatb Refiijungcn in 3n^ieib bie bett ©runb 3U bem gctoaltigen inbifdjen

ftolonialrcidje legten. Die Renttdjtuug ber Rrtttaba Philipps II* von Spanien
(SHjianbecfteperanlöBte bie Grünbung ber engtifd)cn Seentadjt, bie fid) bann 3U ber be-

«öccmartjt
^eufen^jten fo er $3 e lt enturidelte. 9lutf) ftutift unb 2Biffen[djaft blühten auf (Sl)afe-

fpeare, Raco). Ritt ber „jungftäulidjen Königin" ftarb bas Saus £ubor aus.

4. $a3 #auä Stuart. GnglauJ) RcpttbUl. RHtfjcltn III. Das Saus
Stuart, bas nad) Glifabetf)* 2ob (1603) ben englifdjen Ztyon erlangte,

regierte unglüdlid), ba fein Streben nad) unum|d)ränltet Rtadjt unb fpater

feine Steigung sur !atf)oli[d)en ftirdje es in SBiberfptud) mit betn englifdjen

Rolfe brad)te. -r Der erfte Jtönfg biefes Saufes toar:

r. gafob I. (1603—1625), Sohn ber Rtaria Stuart unb Radjfomtue einer

2od)ter S^iürid)5 VII., bisher als 3afob VI. ilönig von Sdjottlanb, bas nun

/ mit Gttglanb oereinigt tourbe. Des Königs RMfüt erseugte grof3 e tfn-

3ufriebenl)eit im £anbe (PuloeroerfdjtDötung 1605).

ftari-L- Slatl I. (1625—1649), bet Sohn gafobs, rei3te burdh 33erlet}ung bes Steuer-

betoilligungsreihts unb Getoalttätigleiten gegen ^arlamentsmitglieber bas eng-

lifdje Parlament, burd) Ginführung ber bif(höflid)en 5lird)ent)erfaffung

Nrtolution bie presbt)tertanifd)en Sdjotten gegen ftd) auf. Daburd) tarn es 3ur Dcbo^

(utiou. gm Kriege gegen bas bes langen Parlaments oon Dlioer

Grotutoell bei Dafebt) 1645 beftegt, floh cr 311 bcu Sdjotteit, tourbe aber oon

biefen au bas Parlament ausgeliefcrt. Das „Rumpfparlament“ verurteilte
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barauf ben König 311m Dobe unb liefe ifen in ungeteiltem ©eridjtsoetfaljren als

„graniten" feinridjten (30. gan. 1649).
GllflI(Inl)

gtad> Karls ginridjtung tmtrbe'Gnglanb in eine Kepubli! oermanbelt. Crom- aiepuötit

mell liefe fitf) feietauf 3um tprütcltoo etfjcBcn (1653—1658). Sdjon 1651 hatte eromwca

et burd) bie Kaoigationsaltc, bie ben ftemben Kationen nur bie Ginführuug 91“01«““01'“-'

ihrer eigenen Gr3eugniffe nad) Gnglanb geftattete, einen Krieg mit SoIIanb feerBei»

geführt, bcr glüdlid) Beenbet tourbe: Söcgiuu 'OCt Sccfemfihaft Gnglaitbd. ) / , „

,

• Kad) ihm uiutbe fein SoT)n 9?id)arb tprotcltor, banlte aBet [djon nad) adjt

Süionaicn ab. Durd) ben ©cneral Klon! mürbe Karl II. (1660—1685), Karls I. ®atI n-

Sofen, jut Kcgierung Berufen. Unter {fern cr3toang bas ^Parlament bie Seftaltc,

roeldje bie KatF)oIiIen oon beit Staatsämtern ausfdjlofe, unb bie gabeascorpus*

alte, bie gegen milllürlidje SBerfeaftung fdjüfetc. gn ©egcnfafj 311 einanber traten

bie politifdjen «Parteien ber Sffifeigs unb Portes.

3 afob II. (1685—1688), 5tarls II. SBrubcr, mar latfeolifd) gemorben, fudjte n.

bie latholifdje Kird)e in Gnglanb mieber einsufüferen unb bie löniglidje Kladjt

unumfdjräntt 3U machen. Dabutd) !am es 3ur jtocitcn 3lc0olutlon 1688;2.t»em>tutt<m

3a!ob floh nad) granlreid), unb ber Statthalter ber Kieberlanbe, STBilfeelm' III.

oon Drauien, mürbe mit feiner Gemahlin Klaria, galobs proteftontifdjer

tXodjter, auf ben englifdjen 2feron erhoben.

üBilfeelm III.
/
(1689—1702) Betätigte bie Kcdjte bes ^Parlaments unb biesn^tm m.

greiljeitcn bes Ü3oIfes, ocreitclte galobs II. SBcrfudje, mit franäöfifdjer gilfe bie

öcrrfdfaft mieber 3U erlangen, unb I)ob int Kriege gegen granlreid) GnglanbsSeemadft.

2!nna (1702—1714), gafobs II. jüngere 3iod)ter, Beteiligte fid) am Spanifdjcn

GrBfolgelriege. Kad) iFitem Dobe lam unter ÜFusfdjliefeung ifjres SticfBrubers,

bes Krätcnbenten galob III., mit Georg I. bas Saus ganttooer 3ur Regierung;

feine Grbberedjtigung führte fid) auf bie Dodjter galobs I., Glifabetl), Gemahlin

griebridjs V. oon bcr «Pfal3 , 3tirüd, bereu Dod)ter an einen ger3og oon Sraun»

[d)tocig«£üncBurg (gannooer) oermär)It geroefen mar (§ 49 1
). Über bie ©rroerbungen

im gaffte 1713 ln* Htredjter grieben ogl. § 56 b*.

"sBöhrettb ber 9leooIutions3eit erfolgten 3 at)Ircid)e Husmanberungert nad)

Ütmerifa. Hüter Hart I. mürbe bnrd) ben Jatfeolifdjen £orb ^Baltimore bie nad)

iFnn Benannte Stabt angelegt. Seit ber Kaoigationsatte oermeferte fid) mit

ber ©rmeiterung bes ganbels and) bie 3 aI)I bet englifdjen Kolonien feF)r rafd);

1683 grünbete ber Quäler «ffiilliam «Penn «Philabelpljia in «Pennfploanicn.

Durd) tptantagen» unb ÜlderBau fomie burd) ganbel blühten bie Kolonien

fcfincll empor.

5 . #nud ^annobeo. a) ®corg I., U., III. ©eorg I., ber erfte König ©eoro 1.

aus bem Saufe gannooer, regierte 1714—1727; über ©nglanbs Teilnahme an bem

Ö ft c r r e i d) i f d) e n G r B f 0 1 g c ! r i e g unb bem S i e B c n j
ä r) r i g e n Krieg unter Georg II. ®'ot

I
(l

II

11-

(1725—1760) unb Georg III. (1760—1820), fomie über feine GrrocrBungen inetwertjunjeu

Ülmerifa ogl.; § 61 u. 62. Hud) in Oftinbicn ctroarB Gnglanb grofee SBcfitjungcn.
3, orbamci-ifa

Die Oftinbifdje Kompagnie grünbete bort burd) glüdlidje Kämpfe gegen bie in DftinMcn

Statthalter (KaBoBs) bes Grofemoguls ein Kcid), bas Balb an Hmfang unb

SeoBIIerung bas Klutterlanb rneit übertraf. Bengalen mürbe burd) £orb Glioe

untermorfen unb bie englifdje gerrfdjaft 00m gimalat)a Bis Getjlon, 00m gnbus

bis 3um gramabbt) ausgebel)ut. gerner legten bie Gntbedungsreifen bes 2G eit»

umfeglers games Goot (1768—1779) ben Grunb 3U bem auftratifdjen iitstufttaifeu

Kolonialreidj. Dagegen riffen fid) nad) [ieBcnjäF)tigem greifeeitstampfe f
1770516^“

^

3

^

Bis 1783) bie norbanterifanifdjen Kolonien oon Gnglanb los (Genaueres aut 1776

Gilbe biefes 9lbfd)nittes). Gnglattbs Kämpfe mit ber franäöfifdjeu Kepubli! unb mit

19*
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Napoleon (bie koalitiottsfriege, Sdjfadjten Bei Slfubir, Trafalgar, bic kontinental

fperre, ber krieg in Spanien unb Portugal) bis 3ur Sd)lad)t bei ©Saterloo, bem

3weiteit ^patifer grieben unb bem 2Bi etter kongrefj jinb § 70—80 bargeftellt.

b) Georg IV., ©$ül)clm IV. Durd) feine altbegrünbcte unb beit ©ebürf-

niffett bes Golfes cntfpredjenb fid) weiter ausbilbcube Staatsocrfaffung blieb

Gnglanb oot beit heftigen Grfdjüttenmgen bewahrt, oott benen bie nteiften feft-

©eorg iv. Iänbifdjen Staaten betroffen würben. Äuf Georg III. folgte Georg IV. 1820 bis

1830, unter bem ber grofce SPlittifier Ganning, f 1827, ben Grunb 311 wichtigen

©erbefferungen legte, ber grcihctubel ungebahnt, and) burd) Slufhebuttg bet

batlon b« ^eftatte ben katholtlen ber 3utrttt 311m Parlament gewährt würbe (Gmaii 3 i-

Sat^oUTeu pattousbill 1829). Georgs ©ad)foIger war fein ©ruber ©3ill)elm IV. 1830
TOiUjeimiv. 1837 . xtnter ihm laut ein neues 2BaI)tgefcij für bas Parlament 3uftanbe, bic

JHeformbia StefoimMU 1832. 1833 würbe bte Sllaoerei in bett euglifd)cn Kolonien
^tifdjc S3 c^ aufgehoben. Das Streben ber fatholifd;en 2>rldnber, fid) ootn englijdjett Drude
wßtmg

|lc^umadjen, führte 311 einer mädjtigeit ©ewcgtmg, an bereit Spitje ber berebte

Daniel ö'Gonnel ftanb.

Etttotia c) königin Söiftoria 1837—1901. Stad) ©Mlhclms £obc würbe, toähmtö
Saitnooer als felbftänbiges koitigreid) an feilten ©ruber Gruft Utuguft fiel (§ 83 1

),
?ptiit«cQeut [eine dichte ©iftoria königin 001t Gnglanb 1837. Sie oermäblte fid) mit bem

Ulbert sp
rjnjCU ^nbert oott SadjfemGoburg (geft. 1861) unb förberte, bet ftrettg t>er*

Sreirjaukt faffungsniäfciger Regierung, Gnglanbs 2BohlfaI)tt. Der grcU; anbei würbe burd)-

geführt; See- unb kanboerfchr, $anbel unb gnbuftrie (crfic ©kltausftelluug
1 . ^riefl mit in konbon 1851) erreichten eine bisher unbetannte $öhe. Der mit Gl)ina wegen

DwÄieg bc* aus 3nbien eingeführten Dpiums 1840 begonnene krieg enbete 1842 bamit,

baf} § 0 n

g

!

0

tt g an Gnglanb abgetreten unb mehrere $anbelsljäfen eröffnet würben.
2 - ÄtiM mit 2ßcil jebod) bie Gl)inefen biefent ©ertrage 3tumber hanbeUen, gingen Gnglanb unb

; ua grantreid) gctueinfdjaftlid) gegen bas ,,©eid) ber ©litte" oor. 1858 würben
Vertrag uou bie Ghittefeit 311m ©ertrage oott Sietttfin ge3wungen; fcdjs weitere §aitbels-

cu m
l;afen würben bem Qlbettblanbe geöffnet unb bie Ausübung ber djriftlidjen

Religion in Gl)iita geftattet. Die ©id)terfiillung biefcs ©ertrages führte 1860

3. steieo mit 311 einem neuen ettglifd)-f r a

u

3 ö f i
f rf; e tt kriege mit Gl)itia, in bent bie ©er-

Cfjina
bünbeten bis in bie $auptftabt geling oorrüdteit (©lünberung bes faiferlid)eit

Sontmerpalaftes burd) bte gran 3üfen). infolge baoott mugte Ghiua neue Seifen

unb ben ©attg4 fe4iang bent ©erlehr öffnen unb europäifdjen Gefanbteit beit Aufent-

halt in geling geftatten.

stufftanbin Gine ernftc Gefahr broljte 1857 ber ettglifd)en S c rrfd)aft in Dftiitbien.
iOjttnMeit

et^geBoreneu iruppett empörten fid), unb ber Aufftaitb gewann ooit Delhi

aus rafdje ©erbreituttg. Durd) glatt3enbe SBaffentaten warfen ber General Saoe-
lod unb korb Glybe ben Axifftanb oöllig nieber. Die Regierung bes ittbifdjen

©eidjes ging mm not: ber £)ftinbifd)eit kompagtttc 1858 an bie königin oott
ßaifettmn

(£ n glaub über, bie 1876 ben SEitel kaiferttt oott 3 a b i c it annahm. Aud> oottm
bem btsl;er abgefperrten 3apatt erlangte Gnglattb 1858 bie Öffnung feiner Safett.

eilrfjUcfnmß ^a5 £ang crfd;Iof} fleh bann rafd) allen attberett Stationen. (1894—95 fiegreidjer^ ai1

krieg Japans gegen Ghina. 1900 3ogett im ©ereilt mit Japanern beutfd)c,
WnerdcTjcv

f t an 3 öftfd)e, ruffifdjc, englif ö>e unb amertfatttf d)e Gruppen in Ghina ein,
getbaug 1900

na(^^cnt g er b eutfd)c Gcfanbte 0 . ketteler oott Ghinefen ermorbet unb otele ©tiffionare

unb einheimifdje Ghrifteu erfd)lagett worben waren.)

Über Gnglanbs ieilnahme am krintftiege ogl. 90 2 unb § V 1
. 1878 fatn

Gppertt an Gnglattb (§ 94 2
); in 'Ägypten gewann es immer größeren Gin-

flufj (bie kantpfe mit bem ©tahbi, Gorbons Xob 1885). Gnglanbs 2Jtad)t
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ßat ftd; Int £aufe bcs 19. ^aßtßmibcrts fo feßr gefteigert, baß es jeljt in 5 SBeltteilen

400000 (= 22000000 D.^ilom.) = Vc ber bewoßnten (Erbe mit 400

SJMIIioncn (Einwoßttern, alfo 1
/4 aller 9ßenfd;en, bcßerrfd;t. Wit biefett großartigen

(Erfolgen nad; außen t ft inbes aud) ein SKüdgang im 3nncrn oerbunben. Der gegen

alles 9ted;t begonnene ilrieg, ber mit ber Unterwerfung ber 23urenftaaten £rans*
oaal unb Draitje*9?epuMif enbigte, ßat (Englanbs $Tnfeßen überall gefd;äbigt.

Königin SBiftoria ftarb Januar 1901; es folgte ißr ältefter Soßn als

VTT Gbiiavb VII,

CSnttoirffuitg ber ^Bereinigten Staaten SUorbantcrifad* Die cttglifcßen

iloloitten in SHorbamcrifa, bie um bic Stifte bcs 18. J3oI)rI)imberts etwa brei

SftilHonen (Einwoßner 3äßltcn, waren burd; Slderbau, $attbcl unb ©ewerb*

fleiß emporgeblüßt. Vergebens fueßte (Englanb, beffen Staatsfdjulb btird; ben See*

trieg mit granlrcid; (§ 02 3
) feßr oermeßrt worben war, fie burd) (Einführung bcs

Stcmpctpapicrs 3u befteuern. (Ein auf bett £ee gelegter (Etngangs3olI rief einen

Qufftanb 311 23ofton (1773) ßeroor, ber fid; fdjnell ausbreitete. Der ganbels*

üertebr mit ©ttglanb würbe abgebrochen. 1776 erflärten fid; bie 15 oer*

einigten Staaten für unabhängig (4. 3uli). 3ßr Dberbefcßlsßaber

2Bafßington feßuf ein $eer, bas freiließ nid;t fogleid; ben friegsgeübteren (Eng* nmxun
Iänbern gewad;[en war; fein Abergang über ben Delaware bilbete ben 1776

2Benbepun!t. grantreid; unb Spanien gewährten ben Slmcritanern, üorjügli^ burd;

bie gcfd;idtc llnicrßanblung granflitts (bvS (Erfittbers bes SBIißableiters) bewogen,

iß re Itnterftütjung.

Die ©cfattgennaßmc einer cttglifd;en SIrmec bei ?)orftown m 33ir*

giitien 1781 entfd;icb beit Aricg. 3m griebett 31t SBerfailles 1783 mußte (Eng*

lattb bie Hnabßängigtcit ber bereinigten Staaten atterfernten. SBafßington

würbe ißt erfter ^räfibent.

Geitbent wudjfen bie bereinigten Staaten fowoßl an Stusbeßnung bes ©e*

bi et es wie an bcuöHcrung, infolge fortbauernber (Einwanberung aus (Europa,

befottbers aus Deutfd;lanb, riefenmäßig an. 3m 3<*ßre 1861 aber entftanb 3wifd;ett

ben inbuftriereidjen unb aderbautreibenben 23 norblidjcn unb ben ^3Ian*

tageubau treibenben unb baßer fflauenßaltenben 11 füblid;ett Staaten,

bie fid; als „ftonföbcriertc Staaten" 311 einem befonberen buttbe 3ufantmeit*

taten, ein blutiger bürgerfrteg. Sd;ließlid; erlagen (1865) bie Sübftaaten^
0l

^j^
itrti

bem ©eiteral ©raut. 1806 würbe allen Bürgern oßne llnterfd;ieb ber oofle Surßcrtricg

©enuß ber biirgerlid;en 91ed;te 3ugeficßert unb bie Sllaoerei enbgültig ab* (smcntstpa*

gefcf;afft. ;
=

Steuerbings finb bic Bereinigten Staaten beftrebt, fid) mirt|cf,aftltd) non ber

Sitten SBclt oßllig ab3ufd)liefjcn (<prohibiti»3ölte ber 9Jtc. ftinlcg«23i(l). 3n bem ® c
-|*|»

Icl>'

fiegreidjen stampf gegen Spanien 1898, ber fid) um Kuba entfpann, erwarben [ie

non biefem Cuba, «puerto*«Rico uub bie «Philippinen; bod) gelang es ihnen

bis felgt nicht, bic Unfein fid, üöllig 311 eigen 3U machen. — Sin ber Spitje bes

Staates fteljt ein auf uter 3al,re geruähtter tpräfibent; bic ©efetje gibt ber

ilongrefj, ber aus bem Senate unb bem $aufc ber «Repräfcntantcn befteht.

§ III. Die Jpanifdfe §albinfcl.

1. ©cfthitfjtc Spaniens bt§ jnr ©cgvünbitug bcö Äiö«igrci<hc§, Die

Urbewohner Spaniens waren bie 3öerer, non benen bie heutigen Basten ab« UvteiuoTjncc

ftamtnen; bann wanbetten Gelten, bie bas ganje weftlichc Guropa beoöUerten,

ein, unb burd, bereu Bermifihung mit ber llrbeoölfcrung entftanben bie itclt»
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iberer; roäljtenb ber Vßlfetroanberung lauten germanifdjc Stämme (ÜBeftgoten,

711-1493 $anbalen, Sroeben § 6 u. 7) imb bie Silanen ins £anb. Das SReidj ber

Straber, bie 711 bas SOJcftgotenreicfj 3erft5rtcn, Tjatte unter ben omaijabifd}cn

Äalifen non Gorbona im 10. 3al)rl)unbert eine f;Bd)|t glänjenbe 3eit. Die

SBiffenfdjaften, namentlich OTatr;cmatit, Slftronomie unb SOtebijin, blühten auf,

cbenfo Vaulunft unb «poefie, Saubel unb ©eroerbe (bie Älingen non Dolebo,

©olb« unb Silberftidercien non ©raitaba, £eberarbeiten uon ©otbona), Slderbau unb

«Bergbau, Slufcerorbcntlidj war bie «prad)t ber Hofhaltung unb bet JSniglidjen

«Paiäfte (bie Sllljambra in ffiranaba, Dafel VI). Slber oKmählidj mürben bie

Statthalter 311 mächtig unb grünbeten eigene fReidje. Daburd) 3crfplitterte jidj bie

maurifd;e 5Dtad)t, fo bafj bie in bie nörblidjen ©ebirge 3urüdgebrängten d)riftlid)cn

33511er, bie fid) aus ben germanifdjen Stämmen unb ber feltiberifdjen Ve*

uBlterung gebilbet hatten, einen erfolgreichen Äampf gegen fic begannen. Slamcnt*

lid) belämpften bie Hßnige uon ftaftilien unb SIragonien bie Slraber fo glüdlidj

5ed ©wiiw
j,cs 1099), bafj [djlicfjlid; bie SDlaurcn auf bas Königreich ©rotiaba bc»

a 1

Jdjränft tuaren. Dies rourbe 1492 non Sfabella non ftaftllien erobert (ngl. § 42 11

über bie fjahrten bes ©olumbus). Die ffllaitrcn 3ogen nad) SRotbafrila jutficl.

Die Vermählung 3fabellas mit fjerbinanb bem Katholifdjcn non

Stragonien trotte bann bie SDcrcintgung ber beiben Dleidje 311t ftolge. Die ftßnige

non Stragonicn befafjen feit ber Vertreibung ber granjofen burdj bie ,,<S ijlli anif rfj e

Vefper“ im 3al;rc 1282 aud) Si3ilien. 1504 ncreinigte ftcrbinanb audj Veapcl
mit feinem SReidje. Sein ©nlel Hart I., ber beutfdjc. Kaifcr £arl V., ber ihm

stantßrctd) i5i6 {n ber Regierung beiber £änber folgte, nannte fid; König non Spanien
©vaitien ^ § 39

,
namentlich bie genealogifcfie DabcIIe).

«au« «aw, 2. Spaniens fötiitc unb »«fall unter beut #aufc £ab5b»rg. Die
barg Vegrünbung bes grofjen fpanifdjcn olonialrcidjcs burdj bie ©ntbedungen bes

©olumbus, Valboa, Corte3 unb tpharro ift § 42 5
,

bie midjtigften ©reigniffe

aus ber 9legierungs3eit ftatls I. (V.) finb §§ 44—47 befprodjen. Unter feinem

Hladjfotger «Ph'IiPP Ir- fielen bie nBrblidjcn Sticberlanbe ab (ngl. § 48»),

Serfalt Überhaupt fan! Spanien non bem ©ipfel feinet SJiadjt, ben cs feit fterbinanb bem

Hatljolifdjen unb £arl burdj bie ©roberung ber reidjen £änber in ber Hielten SVelt

erftiegen Ijatte, fdjnell h«ab. Die graufame Verfolgung ber Vlorislos, ber im

£anbe ncrblicbenen Vtohammcbaner, unter tptjWpP Ir- nenoüftctc bas £anb, bie

3nquifition unterbrüdte bas geiftige £cben, bie Kriege nerfdjlangen ©elb unb

SUlenfdien. Der Secfieg ber italienifdHpanifdjcn glotte bei fiepanto, am Korinthi*

fdjen SCRecrbufen 1571, ber unter 3uan b’Stuftria über bie Dürfen crfodjten

rourbe, roarb nicht ausgenutjt. Durdj bie Vcrnidjtung ber gegen ©nglanb gefanbten

Stcmnbai 588Ülrmaba, ber „unfiberroinblidjen fflottc", rourbe cnblidj Spaniens SOlacht gän3lidj

gebroden (1588). ünter ben folgenben ÄBnigcn tph'i'PP In - imb iPh'I'PP IV. geriet

bas £anb in nodj tieferen Verfall unb hatte infolge ber fortgcfcljten ftarfen SIus«

roaitberung halb nur nodj 8 ffllillioncn ©inroohncr. Darin änberte roenig

SSottuaat bie Vcfiijnahme ^Portugals 1580, bas fdjon 1610 roieber non Spanien abficl.

Veibe £änbcr nerloren infolge ihrer Sdjroödje ihre Kolonien nadj unb nach an

©nglanb unb gollanb unb fanfen roieber 3U ber früheren Vebcutungslofigfeit

herab (ngl. § 42«),

«au« 3 <&cv spanifchc erbfolgclvicg. ^au§ (öouvbou, 1700 ftarb mit bem
aJ ° Ult"’n

fdjroadjen Karl II. bas f;absburgifdje Saus in Spanien aus; ber Spanifdjc

©rbfolgefricg, ber § 50 cr3äljlt ift, enbigte 1713 mit bem grieben non ütredjt,

bemiufolge mit ^Philipp V., bem ©nfel £ubroigs XIV., bas Haus Vourbon auf

ben Dhron tarn. Die ©efdjidjte Spaniens im 18. 3a!jrhunbert bietet nichts Ve*
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merfensmertes. Die burd) Vapoleon er3toungene Slbbanlung ftarls IV. «nb feines

Sohnes gerbinanb VII., bie Ginfefoung 3ofepI) Vonapartes unb ber itrieg

Vapoleons in Spanien unb Portugal finb § 75 «}5p.
gertinont.

1813 Teerte nad) Vertreibung ber Sranjofen fterbinanb VII. und) sJtabnb Yn.

sutiid Unter ihm geriet Spanien, meil er bie non bem fianbtag, ben Gottes, 1812

bem £anbc gegebene Verfaffung aufhoB unb bie 3nquifition toieber entführte,

in innere STOirren; 3« glcidjer 3eit fielen bie ametifanifchen Kolonien ab (ogl. unter 4).

Vatf) gerbinanbs Dobe (1833) brad) ein Vfitgerfrieg aus. Der Äönig fjatte

nämiid) bas „Salifdjc Gcfetj" aufgehoben unb [eine Dodjtcr Sfabella 311 ferner

9tad)foIgcrin beftinnut. So tourbe, als fjcrbinanb ftarb, mit Umgebung fernes

Sörubers Don Carlos, bie breijälfrige 3fabella II., unter ber y(egcnt|d)aft

iljrer 2J!utter Gl)tiftine, Königin oon Spanien. Mein Don Carlos naljm ben

ftönigstitcl als ilatl V. an, unb 3tx.ifd;cn ben Äarlrften unb ben Ülnhängern b«*^«,,

Königin (Cljriftinos) entftanb ein 51rieg, ber ficben 3al;re lang bas £anb äerrüttete.

(£rft 1810 enbete ber ilampf mit bem Siege ber Königin. 3)as £anb erhielt eine

SCI
Unter 'sfabctlas Regierung begannen bie tparteifämpfe oon neuem. 1868 mürbe

B

bie unbeliebte Königin oertrieben (§ 91 s
) unb repuBlilantfdje Verfaffung ein» isgs

^

aefiibrt 1871—1873 mar ülmabeus, Vittor Gmanuels oon 3*olicn ®D^n »
-9Bnig ;

stmaieus

als er' abgebanlt I;atte, beftieg (1875) Stlfons XII., 3 fabcllas SoI;n, benwif«» xu

2liron, unb ifjm folgte (188G) fein SoI;n Üllfons XIII., junädjft unter ber Vor« 9Utons xm.

munbfdjaft feiner SUiutter Cljriftina; 1902 mürbe er für münbig erliärt.

4. Scv VOfalt bco ammfauifthett flolonicn. 3m ehemaligen fpanif^en
@ü
w“

Ja
.

Sübamerila, auf bas bie Gnt[tet)ung bcs norbametifanifdjen grciftaates Gm*

fluh geübt hatte, erhob ftd), als getbinaitb VII. ihm gleiche Vcdjte mit bem SRutter*

taube oermeigerte, ein tangroieriger ilrieg, ber mit ber Trennung ber itolonien oon

Spanien enbete. Gbenfo tiffen fid) bas ehemals fpanifdje Vorbamerüa Joroie

SlJtittelamerifa oon Spanien los. SJtciilo mürbe ein republilanifdjer

Vunbesftaat. 1862 oerfudjte Vapoleott III. im Vunbe mit Gnglanb unb.

Spanien in Vkxito fiuan3ielle 9ted)te europäifdjer Untertanen burd) Ginrüden in

bas £anb in Sdjutj 311 nehmen, «fls er jebod), „um bem Vorbringen ber Votb»

amerifaner nadj Silben cutgegcnsutretcn unb bet tomanifd)en Vaffe in Slmenta

aufjulielfeu“, »Kaie madjte, in Söteiifo bauernb feften gufj 3U faffen, 3ogen ftd)

feine VcrBünbetctt oon ihm 3Utüd. Die ftan3öfifdjen Druppen brangen trotjbem m

bie Sauptftabt Vteiifo ein unb riefen OTarimilian oon Öfterreid) 3um Jtatfer

aus. SlUeitt halb mürbe Vapoleon oon ber Vegictung ber Vereinigten Staaten (nad)

Vcenbigung bcs Vütgerlrieges 1865, f.
unter § II. am Gnbc) genötigt, feine Druppen

3urüd3U3iehen; feine gan3e, mit großem £eidjtfinn Begonnene Unternehmung fanb mit

SDtailniilians Gefangennahme unb Grfdjiefjung burd) bie republtfantfd)eMa).lmJU(inS

Regierung ein tragifdjes Gnbe (1867, f. § 90*).
_

3n SDMttelamerita Bilbeten fid) fünf VepuBlifen. 1898 rif} fid) aud) ©ubaa&fatt Cut>a»

Tn« ^nfolac bes Krieges, ber fid) batum mit ben Vereinigten Staaten entfpann,

ging bas fpaniföe Jtoloniatreid) in Drummer. GuBa unb Vucrto=3lico fomie
^pftnlfdjeu

bie SBbiltppiuen fielen an bie Eereinigten Staaten (ogl oben § II. am Gnbe); Äoioniat.

an Dcutfölanb mürben bie ^atlanen «nb Karolinen gegen eine ©elbent*
ieiaj

fd)abiguT^aBgetreten^(§
afe (5tap)a ft un tet ber £eT)nsT)errIid)!eit

üaftiliens, erroeiterte fid) im 12. 3al)tl)unbert burd) Siege über bie SWauren 3«

einem felBftänbigen ftönigteidje unb gelangte 3ur I)Bd)ften Slüte burd) bie großen

flänberentbedungen, bie 3uerft burdj ben ipri^en geinrid) ben Seefahrer (t 1463)

SSiitct«

amerilnS

©ie
granjojeu
in 53ic£ito
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geförbert würben. 3n bieferu ihrem $elbcn 3 citaltcr, bas bic „Kufiaben" bes
(Eamoeits oerherrlidjten, grünbete fid) bic Nation ein gewaltiges Kolonialreidj in

$lfr üa, J3nbien unb ©rafilien ((Genaueres § 425
). — 1680—1G40 war 5por*

tugat mit Spanien vereinigt unb oerlor währenb biefer 3cit feine meiften Kolonien
an (Englanb unb an gollanb (§ 48 2

).

(Sinen neuen 2luffd)wung für iut3 C 3 eit nahm Portugal in ber ©litte bes
^möai 18. Sahrljunberts unter bem ©linifter ^ombal (1750—1777). (Er [djrciutte bte

5Borrecf;te bes Slbels ein unb oertrieb bic 3«f«^en aus bem £anbe; $Iderbau,

3nbuftrie unb $anbel blühten unter feiner gürforge iibcrrafdjenb empor. Kiffaboti,
bas 1755 oon einem (Etbbeben äerftört war, lief} er in fu^er 3<nt fd;öner wieber
erftchen. Seine Reformen würben inbes nach feinem Stur3e wieber befeitigt.

3°hann VI., ber 1808 oor Napoleon geflüchtet war (§ 75), lehrte 1821
infolge eines Druppenaufftanbcs in Oporto aus ©rafilien nad) Portugal guriid.

3m folgenben 3al)te tnad)te ©rafilien fich unabhängig unb würbe ein eigenes

»wfitien
^aiferreid; unter Johanns älteftem SoT;ue ©etcr I. 1889 würbe aud) hier bie

©L'afiitftiiürfje©lonatdjie (©etcr II.) geftü^t unb bic ©epublif begrünbet. — Scute befiijt PortugalWcpuMU nur dnfge Kolonien in Slfrifa unb einige Stabte in 3nbien unb ift wie
Spanien politifd) oon feTjr geringer ©ebeutung.

§ IV. Stallen.

! Stallen jur 3clt bcö ©Httclaltcrö. ©on 476—493 warb Stalicn oon
C^aTcr Oboater, bis 555 oon ben Oftgoten, bis 568 oon ben Oftrömern beherrfdit

Oftßotcn (§ 6—8). Seitbem hatten in ©orb* unb ©littclitalien bie Kangobarben bie

Äm 5

r
*>crrWaft bcr butcf

j Äörl ben ffirofeen 774 ein (Enbe bereitet würbe. Dann [tanb

613 508 es water ben Karolingern (§ 13 u. 14); bie weiteren Sdjidfale finb wegen ber
^o^rbenengen ©erhängen ptaliens 311 Deutfölanb bereits bei ber beutföcn (Sefd;itfjte er-

ltnrolinger roäl;at. — 3n Subitalien hatten fid;, wie auch in Sizilien, bie ©ormannett feft*
ötornumucn gefetjt. unb bort ein ©cid; begrünbet, bas fpäter in bie §anb 5ciitrid;s VI. unb
$p*enfi«ufenber $ohenftaufen überging (ogl. §§ 16, 21

ff., 272
, 28 ff.); in Sizilien* fafjen

©arajenen ferner, oon ©frifa herübergelommen, Sarajenen. (Ehriftlidje, ntaurif^e unb
altheibnifd;e Kultur mifdjten fich baher in Sellien in einer [0 eigentümlid;en
2Beife, bah bie Spuren baoon nod> in unferen Dagen erfennbar finb. 3m Kaufe

Staaten ln ber bilbeten fid; folgenbe widrigere Staaten:
i.o&crftaiieit I. 3a Obcvitadcn: ©enebig, ©lall an b unb Genua.

©enebifl
_

a) ©cuebig, wahrfdjeinlid; gegrünbet sur 3 eit Attilas, greiftaat unter ge*
wählten gevögen ober Dogen, hatte fid; feit ben Krci^ügcn 31er erften §anbels*
unb Seemadjt emporgefd;wungcn. ©ei ber Grünbung bes Kateinifdjen Kaifcr-
tums (§ 31 4

) erwarb es grofje ©efitjungen au ben Küftcn ber ©alt' an halb infet
unb auf ben gtiedjffchen 3 afeln; biefe gingen jebod; fpäter wieber an bie
Dürfen ocrloren. Durch feine weiten Reifen in Oftafien erwarb fid; ber ©cnetiancr

Watro<poU©larco ©olo um 1300 grofje ©erbienfie um bie (Erweiterung bes geograpliifdicn
SBiffens wie um bie Slusbchmmg bes italienifd;en ganbels.

SHatran* b) 3n ©iaiTattb ernannte ber Kaifcr $einrid) VII. ©iatteo ©iseonti 311m
Statthalter, beffen ©achfomme Galea 33 o ©iseonti oon Kaifer 2Ben 3 eI bie
^eqogswfirbe erwarb. Dies würbe für bie beutf<hen dürften mit bie ©eranlaffurtg

3ur ©bfeijung ©Segels (§ 37 2
). ©uf bie ©iseonti folgte (1450) bie $crr[d)aft bes

§atifes Sforsa,

atemt a c ) geriet feit ber ©litte bes 14. 3ahri)aabcrts abwcdjfelnb unter bie
$errfdjaft ber ©lailänber unb ber gran 3 ofen. (Es war bis 3um Untergänge
bes gried;ifdjen Kaifcrreidjes im faft ausfd)lief}lid;en ©cfitj bes $anbcls mit Kon-
ftantinopel unb ben Küften bes Sdiwaqett ©leeres.
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II. Sn amttcntalictt* 2 ,iSr,<

a) 9lom war, währenb ble ^äpfte in 5Ioignon refibierten (1309—1377), ber Wom
Sdjauplatj oieler Bürgerlriege. Der Bolfstribun (Eola bi 9t i e

n

3 i fudjte (1317)

eine Vepublif tiacf) altrötnifd)em SQtuftcr 311 grünben, aber of;ne bauernben (Erfolg.

b) Sn Stfotcttj würbe feit 1400 bie reidje Kaufntatmsfamilie ber Vtebiceer Jf^iceev

mächtig. (Eofimo non Gebiet (feit 1437) unb fein (Enfel Korenjo machten burd)

götberung ber fünfte imb SBiffenf(haften gioren3 311 einem 3weiten 9tthen (ogl.§42*).

in. Sn Neapel I;crrfJ)te bas Sans STnjou (§ 30), bis (1442) Alfons V- *

non Slragoniett bas £anb eroberte. Durdj gerbinattb beit 5^atf;olifd)cn rourbe^“
5 ^räflon

es (1504) mit Vtagonien ncrcinigt. S^ilien befaßen bie Slragonier bereits feit

1282 nad) Vertreibung ber granjofen burd; bie „S^ilianifdje Befpcr" (§ 30 2
). Die

beibcit JCänber blieben bauerttb im Befitje bcs fpanffdjen Königshaufes. —
2. Ortaücu feit bem 16. $af)t‘huubcrt bi# 1815. Die langen unb blutigen

Kampfe, bie non gransofen imb Spaniern unter Beteiligung Vtarimilians I.,

bann insbefonbere non Karl V. unb gran3 I. non grantreitf) in Stalien ausgc*

fodjten würben, finb § 39 4 unb § 46 erwähnt. Vtailanb Jant 1545 an Spanien,
1714 an Öfterreich (§ 56). £os!ana (Sauptftabt giorens) Jam nach bem Vus* sustauaä

fterben ber Vlcbiccer an ben $cr3og gran3 Stephan non £otbriitgen (§ 58).

Garbfnien, bas früher 311 Spanien gehört hatte, fiel 1718 an ben §er3og non Snvbtniens

Gaoopen unb bilbctc feitbem mit Saoopen unb Piemont bas ftüntgreid)

Gavbiuictt, bas in ber fpäteren (Entwidlung Staliens eine entfeheibenbe Volle fpielen

follte; 1815 erhielt es auch ©enua.

8 . StaHeii 1815—1848. Die llmwäl3ungen, bie burch Vapoleon in Statten

hcruorgerufen würben (eisalpuüfche, ligurifd;c, römifd;e, neapolitanifche VepubliT,

bann Königreid; Stalien unb Königreid; Veapel), finb § 70—80 betrautet. Sttad;

Vapotcons Stur3 lehrten alle italicnifchen gürften in ihre JCänber 3urüd; jebod)

würbe in mehreren Staaten, namentlich in Veapel unb im Königreich Sarbinien,
burch Stufftänbe, weldje bie (Einführung freier Berfaffungcn fowie (Einigung

bcs gatt 3 en Staliens 311 einem Staate 311m 3tde hatten, bie Vul;e geftört.

Die ltnterbrüdung biefer Bewegungen erfolgte burch öftcrreichifche $cere.

1848 empörten [ich inbes, oeranlafet burd; bie (Ereigni)fe in granfreich, bic^ufftemb ber

£ombarben — neben Biailatib war and; Benebig 1797, oon neuem 1814 in

5 fterreid;ifd;en Befitj übergegangen — gegen bie ö[tcrreid;ifd;,e gerrfchaft. Der

51önig 5larl Vlbcrt oon Sarbinien, ber ben Vufffanb unfcrftütjte, crüärte Öfter*flavi suoert

reid; ben Krieg unb rüdte mit einem $eere in bie £ontbarbei ein. Vber ber alte

öftcrreid;i[d;e gelbmar]d;all Wabcütp befiegte if;n in ben Sd;lad;ten bei £u ft 033 a

int Sali 1848, bei Vooüra im Btär3 1849, fo bajj er bie Krone 3uguit[icn feines

Sohnes Biftor (Entanuel nicbcrlegte. Der neue König oon Sarbinien fd;lofo

grieben mit Öftcrreid;, bas ttad; ber (Einnahme Benebigs alle feine italienifd;en
mflmu

£änber wieber im Befitj hatte. Überall in Stalien würbe ttad) Überwältigung

ber Veoolution ber alte 3 u ftanb 3urüdgefüf;rt; nur im Königreiche Sarbinien
blieb bie 1848 erteilte Berfaffung beftehen.

4. $tc (Siuiöuugöjäiupfc fccö $önigrcid)& QtaUcit. Das Streben ber

Staliener, bie gan3e $albinfel nad; Stbwerfung jeber grembherrfdjaft 311 einem ein*

heitlidjen ©efamtftaate um3ugeftalten, Jonnte jeboch nid;t bauernb unterbrüdt

werben. Der König Biftor (Emanuel oon Sarbinien fclbft ftellte [ich an bie

Spitje ber Bewegung. Da ber leitenbe farbinifdje Biinifter ©raf (Eaoour bie oon
öfterreid) geforberte (Entwaffnung ablehnte, rüdte Bpril 1859 ein öfierreichif<hessatMnieu «.

Scer in Piemont ein. Sarbinien hatte fid; aber bereits burch du Büubnis granf* Sf^anfreidEj

reid)s Hntcrftühung ge|id;ert. Vapolcon Jam mit einem ftarfen §eere Sarbinien
öfterreitf;
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Wnßenta
jU gufe. Die £>fterreid)er mürben in ben Gdjlad)tett bei Vtagenta burd) ben

«K« Vtarfd)all VI ac Vtafjon unb bei Golf er in o (
21 . 3uni) gcfdjlagen. Dem ^Präli-

Stiebe min ar* gri eb en 311 Viflafranca im ^uli 1859 folgte ber griebe 31t 3ütid;:
au ßündj

£)[terrei<f) oerlor bie £ombarbei, bic oort Napoleon an Garbinicn gegeben
e

î̂

t

fl

u
n
nl) mürbe, befielt bagegen Vettebig. 9IIs £of)n für feine §üfe lief} fid) granfreid)

graulte id) oott Garbinicn G an open unb 91t 33 a abtreten.

£rofo bes gtiebcnsfdjluffes bauerte inbes in Strien bie Vcmcguttg fort. Gd)on

mäfjretib bes Kampfes Ratten fid) £osfana, ^Parma unb Vlobena nad) Ver-
treibung iljrer dürften an Garbinien angefdjfoffen ;

halb folgte ber nörblitfje

©avibatbi %t\\ bes 5tird)enftaates. 3m folgenben 3al)tc (18G0) Ianbete ©aribalbi,
ber tüT;ne gül)ter ber italienifdjen greiforps, mit 1000 C5>cnoffen auf G^ilien unb

beroirtte in findet bic £osreif}ung ber 3nfH oon ber neapolitanifdjen 5jerr-

fd)aft (unter einer Gcitenlinie bes fpanifdjett 51ömgsT)aufes). Dann [etjte er nad)

3talicn über unb Ijielt fd)ott nad) einigen 2Bod)cu feinen ©itt3ug in bie gauptftabt
Neapel. Darauf brad) ein piemontefifdjes $eer unter ©ettcral ©ialbitti in ben

5Urd)enftaat ein, überroältigte bie päpftlidjen Druppeit unb tml)m ben ilirdjenftaat

in Vcfiij bis auf bie Gtabt Vom unb bas fogenannte ^Patrimonium ^Pctri, ein

©ebiet oon 214 O.-Vt., ba-s bem Zapfte blieb. Das 51önigreid) Neapel ruurbc mit
ben übrigen Gtaaten unter üönig Viftor ©tnanuel II. 311m üönigreidje

sfaticu 1861 3 1 al t e rt ocreinigt (17. Viär3 1861). 18G5 mürbe bie Vefiben3 bes ftönigs t»on

2urin nad> gflor 01x3 r erlegt.

5, SßoWcnbmtg ber ßiufjcit fttalicnö. Hm and) Vettebig 31t gewinnen,

fd)Iof} bei bem 18G6 3toifd)en <preuf}cn unb öfterrcid) ausbrcd)cuben Kriege 5öiftor

©manuel ein Vünbnis mit <pr eitlen (§ 88), erflärte an Öfterreid) ben 5Uieg

unb rüdte, mäljrenb bie ^Preujjen in SÖöfjmen cinbrangen, mit einem £)eerc ins oette^

dftoaja tfmrifdje ©ebiet., Dod) mürbe er in ber Gd)fad)t bet (Tu ft 033 a (24.3uni) oon
ben ßfterreidjern unter ©r 3 f)cr 3 og 9tlbred)t befiegt; and) bie italicnifdjc giottc

SMffa mürbe im Geegcfedjt bei £iffa (20 . %u\\) gefd)Iagcn, unb ber Eingriff ber gret^

forps unter ©aribalbi auf £iroI Ijatte leinen ©rfolg. Vber nad) bem Giege ber
^Preufjen bei üöniggrät} trat Öfterreid) Venebig an ben üaifer ber gran3 ofen

ab, um burd) beffett Vermittelung ben gricben mit 3td(ien 3U erlangen. Diefcr larn,

ba aud> ^Pteufjcn auf griebensüerl)anbhmgen einging, im Vertrag 311 VMcu
8 . Oft. 1866 3uftanbe unb Ijatte bie Übergabe Venebigs an ben 5\önig oon 3talien

W Sotgc.
' "

Hm Vom 3ur $auptftabt bes 51önigretd)S 3taltcn 311 madjett, Tratte ©ari-
balbi bereits 18G2 non G^ilicn aus einen 3^9 gegen bie „ernige Gtabt" begonnen,

mar aber non ben Druppen Viftor ©manucls, ber fid) Vapoleotts III. ©ebot fügen

muf}tc, bei SIspromonte befiegt unb gefangen morben. 3m Pjerbftc bes 3 lH)res

1867 mad)te ©aribalbi einen neuen Eingriff, mürbe jebod), ba bie pdpftlid)eu

Gruppen 3^3«9 ®on grat^ofen erhielten, bei 9Jlen t an a am 3. Vooember 18G7

3ttrüdgefd)lagen. 9Hs aber ber fran3&fifd)c ilaifer beim Vusbrud) bes Krieges
gegen ^ßreu^en feine Vefaijungstruppen aus Vom T)iumcgnaT)tn, bic er bort 311m

Gd)uije bes ^apftes T)ielt, lief} ber ilönig Viftor ©manucl ein §eer in Vom ein-

^auptftflbt tüden, 20. Gept. 1870. Der Veft bes ftirdjcnftaate s mürbe bem 515nigreid)
om

gtalien einoerleibt unb Vom 1871 31t beffett $auptftabt erhoben.

Viftor ©manuel ftarb 1878. ©s folgte il;m als üöntg oon 3iöücn fein

GoI)n ßumbert. Üur3 barauf ftarb ^3ap[t ^pius IX., nad)betn er 32 3<H)Te, am
Iängfteu unter allen Zapften, ben GtuI;I ^petrt innc gehabt I;atte; il;m folgte

£eo XIII., ber bisherige üarbinat ^Pecci, unb biefetn 1903 ?pius X.

515nig §umbert marb 1900 bas Opfer eines anard)iftifd)en Attentats
; auf i^n folgte
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[ein SoT)n SBiftor (Emanuel III. — Oie folonialen Sleftrebungen waren nid)t

glüdlid). erwarb es bic Kolonie <Eri)tf;räa am SKoten Sfteer mit Sftaffaua;

allein cs erlitt (189G) eine empfinblidjc Elteberlage burd) ben Aönig OTenelif non

SIDeffinfen.

§ V. SRuftlattb unb ber Orient.

1* 33cavüitbmta bcö rufjijtfjcn 91cid>c^* ißetet ber OJroftc, Das

niffiftfje Eieid) würbe non Normannen, ben SBarägern, unter Elurif int 9. 3a!)r* 8?urti

f;unbcrt gcgrüubct. warb burd) 2>wan III. (f 1505) 311 einer unteilbaren <5e*

famtmonardjtc ocreinigt nnb burd) 3 ro an IV. ben Gd)rcdltd)en, ber mit (Eli [ ab et 1)

oon (Englanb in E>anbclsbc3tel)ungcn trat, 5iier[t ben SBeftcuropäern 3ugänglid) ge*

madjt (um 1580).

Unter ben 3arcn uns bern ^ a u f c Romanow (1613—1762) gewann bas

SKeid) curopäifdje 23cbeutung. Oer SBegrüttber feiner (Eröfte war Peter I. ber iei3—1702

(Erofte (1689—1725). Oiefcr (geb. 1672) war beim £obe feines 23aters, bes
bef©

e

r^ c

3arcn Wlcici, ein oierjäfjrigcs Ainb unb warb 1682 unter ber SBormunbfdjaft feiner

SUtuttcr 3um 3 aren ausgerufen. 3^f°^Ö e eines Aufruhrs ber Gtreli{jem£eibwad)e

erhielt feine §albfd)we[ter Sophie bie Etegentsaft. 1689 warb Peter $rilein*

f)errfd)er.

Sein Streben ging baTjtn, europätfdjc flultur in Eluftlattb ctn3ufü!)rcn unb

beffen (Etenjen bis 3ur Oftfec unb 3um Gdjwaqen EDleere 311 erweitern.

(Er geftattete fein $eer auf europätfd)e SIrt um, hob bas Geewcfen, 30 g 3111 23e*

forberung ber ^nbuftric gefd)idte Efuslänbcr herbei, führte europäifdje flleibung

unb Sitte ein, errid)tete Spulen unb madjte fid) 3um Oberljaupte ber ruffi)d) 5gticd)h

fdjett 51ird)e. Etad)bem er oon ben dürfen Elfow erobert unb ben freien Raubet

auf bem Sd)war3en EJtcerc errungen hatte, reifte er (1697—1698) 3U feiner Elusbtlbuttg

burd) Ocutfdjlanb unb $olIanb, wo er attgebltd) 311 3öanbam Sd)iffc bauen TjaTf

;

bann begab er fid) nad) (Englanb, wo er bas Sd)iffswefcn in ttod) I)öl)erer 23oII=

IommcnI;eit fettnen lernte, (Ein Slufftanb ber Streiken, bie feine neuen (Einridjtungen

Ijafjten, tief if>n nadj Eluftlanb 3urüd; et untetbrüdte bie (Empörung mit blutiger

Strenge unb Iöfte bas Strelitjenforps auf; nadjbcm er ein neues, oon auslänbifdjeu

Offiäicrett eingeübtes £>eer gebilbet hatte, fudjte er bie [djwebifdjen Oftfeelänber

311 erobern, um and) im 23altifd)en EJleere eine Seemad)t 3U grünben.

2* Oct Morbide flvicö 1700—1721, flat*l XII, oon S rfjiucbcu, Oie

33erbinbung Meters bes (Eroften mit ben flönigen oon p ölen unb Oänemarf 1700-1721

gegen ben jungen ilotttg ftarl XII. (1697—1718) oon Sdjweben ocranlaftte 1700 Start xn,

ben ERorbifd)ctt 5Uieg.

Oer flrteg begann bamit, baft bie Odnen Gd)Ieswtg angriffen, bas bem §er3og

oon $oIfteim(Eoüorp, flarls XII. Gdjwager, gehörte, waljrettb bie Satfjfen inSie^tors

jOioIanb, bie Muffen in (EftT)lanb einfielen, flarl Ianbete rafth auf Seelanb unb

3wang Oanemarl 311m gricben oon Oraoenbal. Oann wanbte er fid) gegen

bie Muffen, bereu Öbermadjt er mit feinem flehten $eere in ber Sd)Iad)t bei »htfiianb

Elarwa 1700 befiegte. Oarauf brachte er burd) bie (Eroberung oon 2Barfd)au (snartua)

unb' mehrere Siege polen in feine (Eewalt, lief} bort ben flönig Eluguft II. $oien

abfeijen unb an beffen Stelle Stanislaus £es 3 insfi 311m polni[d)en ^ön^ c
,v

l
.

icben bon
wählen, Ourd) einen 3U 0 nad) Sad)fen nötigte er Etuguft 311m grieben oon ^It*%

tranftftbt

ranftäbt (1706), in bem btefer bem poInifd)cn Oftronc entfagte.

llntcrbes ^utte Speter einen Ocil ber Dftfeelänbcr in ©efitj genommen unb bort

bic (Erbauung ber neuen §aupt[tabt St. Petersburg (1703) begonnen. 9Jiit bem

platte, aud) iljn 3U entthronen, feftrte fid) nun flarl gegen 9iuftlanb unb brang

burd) (Etnöbett uttb SBälber bts über ben Onjepr oor; er lieft fid) aber burd) ben
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5lofafenf)etman 9Ba 3 eppa oerlcitcn, nad) ber Iffraine 311 sieben, too er oergebfid)

bie Ejilfe ber ftofafen ermattete, mäl)renb Mangel imb BSintcrfältc fein $eer

^ultaiva i709[ü;tDätf)ten. So mürbe er non ben Buffen in ber Sd)lad)t bei ult atu a 1709

gän3ltd) gcfdjlagert unb mufjte fid) als f)ilflofer glüd)tling nad> ber Dürfei retten.

Dort oermeilte er als (Saft bcs Sultans fünf gal)re; biefe uuifjten feine geittbe

in ber SBcifc 311 benutzen, baf3 Buguft II. ^olett micber in Söefilj nafjnt, ber 5lÖnig
oon Dänemarf Sdjmebens Befitjungen in Deut[d)Ianb angriff, ^3 et er in ginn*
lanb einbrang, 3wax bemog ilarl bie Dürfen 311m Kriege gegen Bufjlanb, unb cs

gelang if)nen, bas ruf[ifd)e §ecr am ^Prutf) (1711) eitt3ufd)Iiefjen ; bod) erfaufte

Meters (5cmaf)lin 51 at Ijarina burd) Beftcdjung bcs (Sro^ocjiers ben grieben, in

üuaerrter
^em ^I010 aufgab. ilarl blieb hierauf fclbft gegen ben SBillen ber Dürfen

nod; einige Saläre in einem befeftigten £aget bei Bcnber, bis er ettblid) (1714)

nad) Sdjmcben 3urüdeilte.

Bbet and) (En glaub unb ^3reuf}en batten fid) bereits mit Slarls geinben

ocrbutiben, fo bag er nach bem Bcrluftc ber Dftfccprooinjen unb ber Bcfitjungen

in Deutfd)lanb fid) auf bas cigcntlidje Sdjmeben 3urüdgebrängt faf). lfm fid) für

bas Bcrlorenc 3U entfdjcibigen, fudjte er ben Danen Bormegcrt 31t entreißen, fanb
Start xii. t aber bei ber Belagerung non gricbrid)sf)aU 1718 burd) einen Sd)uf3 feinen

Dob. BSegen feines ungemöfjnlidjen §elbenmutcs, feines tabclfofcn £ebeitsmanbcls

unb feiner Bufrid)tigfeit genofj 51arl allgemeine Bctounberung unb $od)ad)tung

;

allein burd) feinen Starrfinn f)at ber „(Sifenfopf“ fein £anb ins Hnglüd geftiir3t.

Der 51rieg mürbe nun burd) bie griebensfd)(üffe oon Stodf)ofm unb Bpftübt be*

Erlebe *u enbigt. gn Stocfljolm fdjlofj Sdjmeben mit Dcincmarf, ^ßrcuften unb $annooet
Stm 9

m
grieben unb bügte barin alle feine £ättbcr in Deutfd)tanb bis auf einen Deil

Stiebe 3 « oon Borpommern ein. gm grieben 311 Bpftäbt (1721) trat Sd)meben £iu =

j anj)
^

(gjtf)Ianb unb gngermaulanb an Bufclanb ab.

Seit biefem Slriege ocrlor Sdjmebcrt ben Borrang im B erben. Bit feine

Gfarauet
tra* bufjlanb. ^ßeter ber (Erofje, ber neben bem altruffifd)cn Ditel 3ar

)axa et
ben curopäifdjert Barnen ilaifer annafym, toar bis 311 feinem Dobc bcmüfjt, Bufj*

lanbs (Sröftc 311 förbent. (Er tuar oon gemaltigem Körperbau unb riefiger ilraft,

ober roiffcnfdjaftlid) ungebilbet unb rof) in feinen Sitten. SWit feinen Reformen

ging er 311 gcmaltfam oor; bennod) T;at er burd) feine unermüblidje, nur auf bas

B3 of)l bes £anbcs geridjtete Dätigfeit fid) ein bleibcnbes Berbicnft um fein Bolf

ermorben. Durd) il)n marb Ötufjfaub bie erfte £an&ma<l)t bcö BorbcnÖ. Seine

rtäd)ften Badjfolger maren feine <5cmaT)lin 51atf)arina I., ^ßcter II. unb Buna.

Dann folgte (Elifabctf), Meters bes (Eroftett Dod)tcr, bie letjte aus bem Stamme
Bomänom, 1741—1762. *)

3. Dürfcurcid). gvtcdjifrtK gvcifjcitöfamV? 1821—1828 unb
bet ruffifd)4iitUfd)C Ätvicft 1828-1829. 8«cf)cmcb «H. Die Dürfenfriege

bes 16.—18. gaf)rf)imbcrts finb bis 311m Belgraber grieben 1739 in § 57 3ufatmnen*

geftellt. Ungarn mußten bie Dürfen 3toar roieber aufgeben, allein bie gan3e

Balfanf)albinfef blieb in ifjrem Befitj — ebertfo bie SBolbau unb SBala^ei —
unb I;atte unter if)rer garten §errfd)aft [d)toer 311 leiben, lfm ©ricd)cnfanb oon

sitcrjmber ^cm türfifd)en god)e 311 befreien, octanlafete 1821 Bfexanber ^pfilanti einen Buf*

l
) Buffifd)e 51aifer feit 1762 (§ 62): Buf (Elifabctf) folgten ^3 et er III. 1762

ganuar—guli (ermorbet), 51atf;arina II. 1762—1796, (ogl. § 63 über bie pol*

nifd)en Deilungen), beiber Sol;n ^laul I. 1796—1801 (ermorbet); Blexanbcr I.

1801—1825 (ogf. § 73 ff. über bie napolconifd)e geit). 1808 naf)tn Bufrlanb bem

fd)toebifd)eu ilönige (Euftao IV. ginnlanb ab.
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ftanb Diefet routbe 3tunt non bet Itberiuacbt bet dürfen unterbriuft; allein nun

etbob fiel) bas ganäc griedjifdje Polt unb täinpfte 3U fianbe rote 3U Sffiaffer

(bie Snbtiotcn) t)elbenmütig gegen bie Surfen. Dorf) eroberte 3&tabim, ber

Stiefiolm bes «Byefönigs SKe^emeb Pli oon «ggpten, für bte Pforte OTorea

roiebet unb nafjot bas ruljntooll ocrteibt'gte «Dliffoluitgbi ein (182G). Sdjon roat SHllJoluitjSt

bie greifjeit ber ffiriecf)cn bent Untergänge naf)e, als (Eitgtanb unter bem OTnnjter

Eanuina ftranfreitf) unb «Rufjlanb im fionboncr »ertrage il)nen 311 helfen be*

fdiloffcit.' 3f;re oereinigte glotte oernid)tete in ber <Sccfd)tarf)t bet SRrtlmoitto fflatiMitto

(«Pglos) 1827 bie türfifrf)»ägi)ptifif)c, unb ein ftait3ö[ifd)es §eer nötigte 3brat)im

OTorca 3U räumen.

^inroiftöen erfdjütterten innere Unruhen bas türfifdje «Reitf) (blutige »ernt^tung

bes alttürtifdjen Sanitfdjarenf orps butrf) ÜDiafjumcb II. 1827); in ««Blonb

aber batte naef) OTeianbers I. Dobe 1
) ber energifdje ilaifer »ifolaus I. (182o SBiroraus 1.

bis 1855) ben Df;ron befliegen. SRatf) einem fiegteidjen (Jelb3uge errang er im örteben

DOn ülbrianopel (1829) bie Stbutjbetrliibfeit über bie äJtoIbau unb

«ffialadiei, freie Sd)iffabrt auf bem Sd)roar3eit »leere unb bie Dunbfabrt

burä) ben «Bosporus unb bie Darbanellen für feine §anbe!sfJ)iffe. JRun »btgW*
©ricd,cttl««b, b. b- bas alte $ellas, Peloponnes, (Euböa unb bie <Et,c.'>W«

laben, ein fdbftfiubtgco Staat unb erljiclt uatf, ber (Srmotbung bes f^afibente«

ilapobiftrias ben jungen baperifdjen Priujeu Otto 1832 3utn Äönige. (»Is bteferff'- ij

(|

1869 oon bem unbanlbaren Söolfc entthront routbe, trat an feine Stelle 4tttn3@ttec$eufonb

©corg oon Dänematt Die ^onifcTjen Snfeln, über bie (Englanb bie Sdjufc öeoro 1.

berrfebaft befeffen batte (§ 79
2), routben mit ffiriecbenlanb oereinigt.

Die Srfiroädje ber Dürfci offenbarte fid) halb batauf autf) in il)rem Kampfe

mit äRcfjcmeb 7IU, ber barauf ausging, fid) eine oöllig [elbftänbige SerrftbaftmeijcmtbKü

,u atünben. Sein Solpt 3bral)im 3toang 1833 burrf) einen Sieg ben Sultan, ’

aud) bie Statt^olterfe^af t oon Sptien an Ptebemeb llli 3U übergeben. 1811

mufjtc er inbes roiebet Syrien räumen unb 9JteI)emeb Uli fid) mit ber erblidjcn
et6((^ct

Stattbalterftfjaft Ägyptens begnügen. ©wttr,«(tce

4. Deo Sltitttfricg 1853—1856. Unter ber «Regierung bes Äaifers 9tuo»

laus roarfeit bem Stieben oon Ülbtianopel »ufjtanbs Sinflufj in ber Dürfet immer

nrßfjer gerootbett. «Jiutt oerlangte bet ilaifer, ber bas türfifdje 9ietd) fut einen

fronten «IRattit" I)ieit, in gebietcrifdjer SOJcife oon ber Pforte, bafnbm bte Sdjuij*

ferrfdjaft über alle in ber Dürfet roobnenben 0 r t e d)t f d) » f a t
lj
0 Tt frf) e

n

<n, t Uten übergeben roerbe. Pis biefe Sotberung 3«rüdgeroiefen rourbe, ließ er

bie »iolbau unb Dßaladjci oon feinen Druppen befetjen; batauf eiHatte ifyn 18o3

ber Sultan ben ilrieg. Da aber bas Sortbefteben bet Dürfet 3ur ffirbaltung bes

cutopäifdjen ffilcidjgeroidjtes für notroettbig eradjtet DCtbünbetett jtd)
b

“
2
"'

t;

c

ci
'.

©nalattb uitb Sranfteid) mit ber Dürfei unb fanbtett (18o4) eine oeretntgte snoiaitb,

Stotterin bas Sd)roat3e Wer; oor if)r rettete fid) bie ruf» in ben §afen oon 3«
Sebaftopol auf ber §albinfel ilrim. Diefe Seftung routbe nad) 12monattgem

»clagerungsfampfc (1855) oon ben Perbünbetcn erobert (ilampfe bet Snfienna ,

(Srftürmung bes ÄRalaforo, ©cncral Peliffier).

ilaifer Pifolaus roar bereits am 2. Ptärs 185o geftorben, unb fern So;tt uit

«Racbfolgcr «ttleranber II. ttabnt nun bie Pebingungen an, bte ifjnt oon ben »er^ü^ubem.

bültbeten geboten rourben. 3nl Stieben 3U Parts I806 oerstdjtete 9luB*jjvlebel85G

lanb auf fein iibergcroitf)t im Scf)roat3ett Pleete, bas nun bem »anbei

aller «Rationen geöffnet routbe, unb gab bie Sdjutj^errft^aft über bte «IRolbau

l

) S. »mit. S. 300.
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unb SZBaladjei auf. Den djriftlidjen Untertanen bes Sultans mürben bagegen gleiche

bürgerlidje SRedjfe mit beit Dürfen gemäljtleiftet.
'

5. Sßcitcrc Gutiolcflung ber ovicntaltfdjett ^rage. »tttffifrt)*tfttlifd)cr
Stvlea 1877/78. 93on Wufjlanbs Sdjufcherrlidjteit befreit, ftrebten bie beiben

I5üt[teittum
Sütfientütner SBala^ei unb SUlotbau banad), fid) aurf) bet türfifdjen Ober-

«iuminicn e r t f d> a f t ju entjiehen. Sie Bereinigten fid) (1861) 3U einem prftentum unter
fisma satt bem tarnen Dlumäuicn; ber ^Jrinj Karl oon Sohcnsoltern-Sigmaringcn

«ufttemb bct
unitbe 1866 3um ®ü

y
,ten cttDä&tt unb naf̂m ( 1881 > M« Königsfrone an.

»an««. I876 erhoben fid) bie Serben, Bulgaren unb SDtontenegriner gegen bie

f,e “u'ben ^mänien unb oor allem aud) oon SKufjIanb unter-
tifdjec fevicfl

[tuljt, bas bet Pforte ben Krieg erflehte. Die tobesmutige SBerteibigung SBIeronas
burd) Osmantpafdja nermodjte ben Sieg Wufjlanbs nur fur3e 3eit su uer3Bgern

»eru.tet
unb bic 2ütfei mu&te m 3U bem Stieben non San Stefano bequemen, ffic-

Sonatcü 1878 regelt mürben inbeffen bie SBerljältniffe ber »alfanljalbinfel erft burd) ben «Berliner

UnabfiSnflia.^
° " g r e ö unter bem ißorfijje Sismarcfs. STfufelanb uertaufdjte mit Rumänien

teil Monte« öeffarabien gegen bie Dobrubfdja. «Montenegro, Serbien (feit 1882 Königtcidj)

"tfent!
unb Rumänien mürben für unabhängig ertlärt, Bosnien unbbie§er3egomina

müiUcus an Öfterrcid) 3ur Dcrmaltung überlaffcit. Bulgarien blieb unter türfifdjer

8iltft gtl, -Obetherrfdjaft, unb Dftrumelicn mürbe be 3üglid) bet SBetmaltung mit ihm
binanb yoii Bereinigt. 9fn bie Stelle bes Sürften Slleianber Bon 33attcnberg trat (1887)
»Haarten

gfürft Serbinanb Bon ©oburg»©of)art).

ittttg^,« 3« einem Kriege, ben bie ffiriedjen megen Kretas (1897) gegen bie Dürfei
Sftica begannen, unterlagen fie oöllig. Kreta befam unter türfifdjerObetherrfdjaft eine

befonbere SBermaltung unter bem Sßorfiije bes springen ffieorg ouu
©riedjenlanb.

blufftfinbe

OtiiffU

fifllenwß

Polens

bcrlkibeiaep.

?Uei*anber
nr.

3!ifolau$ II,

6. SBorgänge im Sttuetm OlnfjfrtnbS» Die «Polen (ogl. § 79 2
), bie fid)

1830 gegen ihren ruffifdjen Statthalter, ©rofjfürfieu Ko n ft an t in, erhoben hatten
aber bei D ftr o I e it f a 1831 unterlegen mareit, madjten feit 18G1 neue Ütufftänbe!
9iad) bereu SHiebcnncrfung mürbe bas £anb in eine ruffifdje r o n i

n

3 umgemanbclt.
Kaifer WIexanber II. mar reblid) beftrebt, bie innere 233or;tfahrt feines Meidjes

311 heben. Seine midjtigfte Megcntentat mar bie 1861 nerfünbete Befreiung ber
fieibeigenen, moburd) 24 «Millionen SBauent freie Ganbbcfiijer mürben. ©leid)-
mohl tourbe bet „3 ar ^Befreiet" uon ber Umftur3partei ber Schiliften burd) bas
23ombenattentat im SWät3 1881 ermorbet. 3hm folgte fein Sohn Ullciaubcr III

biefem (1894), SC fol aus II.

3m 3al)re 1904 entbrannte 3roifdjen SKufelanb unb 3apan ein äuf)crft blutiger

Krieg, bei bem es fid) im Ieijten ©ruube barum hanbelte, ob bie tuottgolifdje ober
faufafifd)e Waffe in Dftafien bie 33orl)errfd)aft behalten folte. Das ruffifdje £anb-
heer erlitt empfinblidje Sßerlnfte, Sport «rtl)ur tnarb non ben Sapaitern ge-
nommen, bie ruffifdje giotte bei Dfufdjinta oöllig oernidjtet. 3toat erlangte
Mufjlanb einen uerl)ältnismiif)ig günftigen Stieben, bodj ift feine 93ormad)tftelluug
in Oftafien an 3apan übergegangen. Sltad) bem Stiebensfdjluffe bradjen 1905 itu

3nnern Unruhen aus, fobafj bet 3ar fid) genötigt fal), eine Sßcrfaffung 311 geben
unb eine SBoIfsoertretutig (Duma) 311 berufen.
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Jeittafcl.

I. Wömifdje Slaiferftefdjirfjte unD äMrcrtoiutbenutö.

31 bor bis 14 n a d> (Sf)r. SlitguftuS.

12—9 bor ßljr. TrufuS in GJermanien.

9 nad) ßljr. (Sdjladjt im Teutoburger 28alb.

68. Wero$ Tob. Gube be3 gulifd)-(£föubifd)en ftaiferl)aufe$. (14—37. TifcertuS,

37-41. daligula, 41-54. (£laubiu$, 54-68. Wero.)

69—96. Tie glabier. (69—79. Befpafian, 79—81. TituS, 81—96. Tomitian; bann

folgen bte Slboptiblaifer: 96—98. Werba, 98—117, Trojan, 117—138,

$abrian, 138— 161. SlntoninuS $iu3, 161—180. Wlaxt toi.)

70. TituS ^erftört gerufalem. Bataberaufftanb.

100. OJtau^eit be3 WeidjeS unter Trajan.

166—180. Tie Wtarfomauuenfriege.

300. Sllfgemetne (Sljriftenberfolgung unter Tiolfetian. Teilung be3 WcidjcS.

324. ftouftautin ber ®rofje gemährt greiljcit be3 BcIcnntniffeS.

325. »ona« *u Wieda. (361—363. 2öiebereiufül)rung be§ §eibentum$ burd) gufian

beu Slbtriinuigeu.)

375. beginn ber Bittferloanberuug.

378. BalenS fällt bei Slbrianopel gegen bie SSeftgoten.

395. TfjeobofiuS (feit 379) teilt ba$ Weid) shnfdjeu SlrfabiuS unb $onoriu§.

410. Sllarid) ber Sßcftgote pfüubert Wont.

429. GJeiferid) grünbet ba3 Baubaleureid) in ttfrifa.

c. 445. Tie Singeln unb 6ad)fen sieben nad) Britannien.

451. Wieberlagc be8 §unneufönig3 Slttila auf ben ^atalaunifdjeu gelbem.

476. Oboafer ftür^t ben leptcn tueftröuiifdjeu Staifcr Woiuufu3 Sluguftnlu^.
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II. 35a3 ÜDItttftoütr.

9Som Untergang be32Beftrömifcfjen SReicfjeS bis jitr 9leforiitatioit 476— 1517.

©ejdjidjte ber (Germanen ($>eutfd)en).

3o^rc na$ G^rtftuS.

486. (Sfjiobmig fiegt Bei Soiffon3 über
StjagriuS,

493. ^eoberid) grünbet ba3 Oftgofen-
md) in Qtalien.

496. S^obmia Befiegt bie SIfamannen
unb roirb dfjrift.

534. 93elifarbernidjtetba^anbafcnreidj.
535—555. SÖelifar unb 9?arfc$, gelbijerren

QuftiuiauS, üBernunbcn bie Oft-
flöten.

568. SllBoin Begrünbet ba$ Sango*
Barbenteidj.

732. $arl Kartell Befiegt btc 5lraBer Bei
$our3 unb ^oitterä.

75^~7Ĝ - $M>in ber Qüngere (Meine).
755. Söontfatiu^ Stob.

768—814. $art ber ©rofje.
772. beginn ber Sadjfenlriege.
785. 51arl3 Sieg an ber §afe. SBibu*

Saufe.
774. gerftöruug beS SongoBarbenreidieS.
800. ftarl$ Staiferfrönung.

843. Vertrag bau Serbutt,
843—911. A. 5DI e Slaroilnger iuScutM)*

lattb.

Submig ber Seutfdje 843-876.
ftarl ber Sicfe 876- 887,
«rnulf 887-899.
Subrotg ba§ ftinb 899—911.

870. Vertrag noit SBtrv feit.

891. Hrnulf Befiegt bie Normannen Bei

Söruen.

911—918. ftottrab I. bon graulen.
919-1024. B. Sie fMjftfdjea Slaifcr.

§einrtd) I. 919—936.
Otto I. ber ®ro&e 936—973.
Otto II. 973-983.
Otto III. 983—1002.
$etnrid) II. 1002—1024.

928. §etnrid) I. erobert 53ranbeitBurg.
933. ßetnrid) Befiegt bie Ungarn.
955. Otto3 I. (Sieg anf bent Sed)felbe.

962. Otto I. Begrünbet ba$ $cüigc
rJmtfdje flleid) beutfdjcr Station*

©efdjidjte bc$ 9lu$fanbe$.

622. 9J?oftammeb* Sie .<pebfd)ra.

711. Saru ftegt Bei XcrcS bc la gfrontero.

Wtfreb ber Gkofje bon ©ngtanb.

987. 2Iu$fter6en ber ffarotinger in granf*
reid). Sie Gapetiugcr (ältere Sink— 1328).
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<JJc}d)id)te ber $ntt[cf)en.

3a$re ttadj G^rtftuS.

1024—1125. 0. Sie frffnüfdjcit Staifcr.

. $onrab II. 1024—1039.
ßeinrid) III. 1039—1056.
ßeinrid) IV. 1056-1106.
^)ctnrid> V. 1106—1125.

1046. ©tyjtpbe bon ©utri.

1077. £>einrid) IV. tn ©anoffa.

1122. SSormfer ftonforbat.

1125—1137. iJotljar ber ©adjfe.
1134—1320. Sie WSfanier in SQranben*

Burg. $llbred)t ber 93är.

1138—1254. D. Sie ftaiiftfdjen Älalfcr.

\ ftonrab III. 1138—1152.
griebritf) I. 33arbaroffa 1152 Bis

1190.

§einrid) VI. 1190-1197.
Pjilipp bon ©djtoaBen 1198 Bis

1208. (Otto IV. ber Söelfe

1198—1215).
griebrid) II. 1215—1250.
Jfonrab IV. 1250-1254.

1176. griebric§ SarbaroffaS Sflieberlagc

bei Segnano.

1177. Vertrag p 58enebig atoifdjen

griebrid) I. imb Sttejanber III.

1180. #d)tung §einridj§ beS Söroen.

33a^ern an Otto bon SöittelSbad).

1226. beginn ber93e!e$tung betfßteufjen.

1241. 9ftongoIenfd>tad)t Bei Stegntfc.

1254—1273. Interregnum.
1268. ttonrabinS Einrichtung in Neapel.

1273-1437. E. tfaifer aus betriebenen
ßrtufern.

fliubolf I. bon öaBSBurg 1273 Bis

1291.

mbolf bon ftaffau 1292-1298.

TOred)t bon öfterrcid; 1298 Bis

1308.

Eeinrich VTI. bon SuyemBurg
1308-1313.
Submtg ber ©aber 1314—1347.
(g'riebridj bon Dfierretdj 1330)

©efc^rte beS WuSIanbcS.

1066. Silijefm ber ©roherer bon ber 9tor*

manbie fiegt bei §aftingS.

1096—1099. 1. ftreu$jug. ßönigreidj

Serufatem.

1147. 2. flreimug. Jhnttab III. unb Sub*
feig VII. bon granfreidj.

1189—1192. 3. Äreitajug.

1198-1216. Snnocenj III.

(1204. 4,$reujpg.£ateinire$$hifcrtum.)

1229. 5. Äreujpg. griebrid) II. ffönig

bon gerufalem.

1250. 6. Äreujjug. SubmiglX. in Slg^ten.

1270. 7. $rcu$$ug. ßubnriglX. bor SuniS.

©nmbvljj ber II. 20
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©efdjidjtc bet Seutfdjen.
8<t5re ninb ©jtlfiit».

ftarl IV. (Sujemburgifdje? Kaifer*
Ijoit?) 1347—1378.
SBen^el 1378—1400.
31upred)t Bon bet fßfafc (3Bittcl?.

Bad)) 1400—1410.
<Sigi?tnunb 1410—1437.

1278. Sttbolf? ©ieg auf bem SSardjfcIbe.

'

1309. 2Jfatien6urgSijj bc?Jpod)meifter?.
1315. Siebertage fieopolb? Bon öfter-

reid) am ffllorgarten.

1322. Subloig? (Sieg Bei TOfjtborf.
1324—1373. Sie 3BitteI?6ad)er in !8ran*

benBurg.

/1338. Jhtrbcrein in Senfe.
1356. Sic öolöcite »ulte.

1373—1415 Sie SujemBnrger in SOran-
benButg.

1386. Sieberfage Seopolb? III. Bon

,„a S^teid' 6ci ®empad).
HW. ®ret Könige unb btei fRflpfte.

»teberlage be? Seutfdjen Örben?
bei SamtenBerg.

1414-1418 Konjil ju Jfonftanj. 1415
§u6 t- jfriebrtdj I. bon fioBen*
äotlern tn StanbenBitrg.

'> !}l 5 )h^kh?Vi.i
.1438—1439 9ll6ted)tl. $aw? §a6?6utg

14o8—1740.

r
1440— 1493. Sriebrid) III.
c. 1440. ©utenberg erfhtbet bie SQucfi-

bruderlnnft.

1466. 2. Triebe bon Sporn. SBeftpreufsen
mit ffirmelanb lommt an iJMen.

1493—1519. SKajimitian I.

1495
’

aftf i°f

,u 28orm3, ®wi0er

©cfdjicpte be? Wtt?lanbe?.

.1309—1377. Sie köpfte in Sloiguoit.

"
f

1

V '
1

./1328—1589. £au$ BaTofo.

1429. ®tc Jungfrau tion Orleans tftö*
nung $axl$ VII. in ÜNjeims.

1453. 3)ie dürfen erobern ftonftantinopel.

1477, £ob STarl^ be$ Mljnen bet 97ancii
1486. S3ortf;oromäu3 ffiißj ftnbet ba$ ftap

ber guten Hoffnung.
1492. galt ®ranaba3. Golumbu# ent*Mt Wmctifß.

1498, $8a$co ba ©ama entbeclt ben ©ec-
weg uad* Dftlnblcit.
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UL 2>U iteuf 3eU.

©cfd)td)te bet ®eutfd)cii. ©efdjidjte itS SluälanbcJ.

3fü^ic nad) G$ttftu5.

1483. 10. Sflob. SD^artin £uttjer in Gr-
ieben geboren.

1517. 31. Dftober. ©ie 95 ^efcn.
1519. Disputation in ßetp^iö-

1519. 9flagelfjacn beginnt bic erfte (Erb*

umfcgelung.

1519—1556. ÄarIV. — Sron^I. ingranf*

retd). $etnrtdj VIII. in (Englanb.

1521. JKeid;3tag in SöormS.

1525. Bauernfrieg. Breufjen hrirb toelt*

lid^eS ßeraogtum.

/ 1525. 6d)fad)t bei $abia.

1529. ©ie Broteftanten auf bemfteid;3-

tag 5U ©peier. (Erfte Belagerung

2Bien$ burtf) bie ©iirfen.

1530. 2tug$burgifd)e tfonfeffion.

1531. ©djmalfalbifdjer Bunb.

1546. Suttycr ftirbt in ©kleben. ©dental-

falbifd;er ftrieg.

1547. SUcberfage Sodann öfricbric^S bei

3Jiüf)töerg.

1552. B^ffancr Bertrag.

1555. Mugöburger 9Iclifliaits?fricbe*

1545—1563. $frm$il au ©rient.

1556—1564. gerbinanb I. — ^Oilipp II.

in ©bauten.

1564—1576. BtajitniUan II.

1572. Barifer Blutyodttrit.

1576—1612. Slubolf II.

1579. Utredjter Union.

, 1588. Berntd)tung bet* fbanifdjen Slrmaba.

Königin (Slifabetg.

1589. §einrid) IV. §au$ Bourbon.

1,1598. dbift bon Nantes.

1612—1619. 9tott$ia». 1

1618

—

1648. ©er ©rrtfeißjäOrfgc Slrlcß.

(1618—1624 böljiuifd^bfcdaifdjer

ftrieg, 1624—1629bänifdjertfrieß,

1630—1635 fdjiocbifcfyer Srieg,

1635-1648 fdjn>cbif<Hröna&-

fifdjer ftrieg).

1618. Öftprcnficn tomntt an Branben-
burg.

1619—

1637. gerbinanbl.

,
1620 . ©djIad)tam2BetfienBergebeiBra 0

;

1626. ©d^adjten bet ©effau unb bei

Butter am Bareubcrg.

1629, 9teftitution3ebi!t.

1631. (Eroberung Sftagbeburgl. ©uftab

5(boIf fiegt bei Breitenfelb.

1632. ©nftab Slbolf fallt bei fiü^en.

20 *
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03efd)id)te ber £)eutfd)cn.

^atjte naci)

1634. £ob SBattenftelnS. Sieg ger*

bittanbS Bei fliörblingen.

1635. griebe ju Sßrag.

1637_1657. gerbtnanb IIJ

1648. Bkftfällfdjer griebe ju fünfter
unb OSnabriicf.

1040—1688. griebridj 2Sill)elm ber GJro&e

fturfürft.

1656. ©rf)(ad)t bei SBarfdjau. Vertrag

Don fiabiau (1657 Bertrag Don
Se^Iau).

1658—1705. öeopolb I.

1660. griebe 51t £)ÜDa.

1675. ©djladjt bei geljrbefliu.

1679. gtiebe &u ©t. ©ermain en Satje.

1681. 9?aub ©trafjburgS.

1683. Sioeite Belagerung SBicnS burd)

ttara aRuflaptja.

1688—1713. gtiebrid) III. (I.) Don Brau*
benburg*^reufjeu.

1701. 18. gun. gviebrld) I. ßihtlg ln

$mifjen.

1705—1711. ßaifer Qofe^ I.

1711-1740. Halfer ffarl YI.

1713-1740. griebridj BWfjeltu I.

1740—1786. griebrid) II. ber GJrofje.

1740—1780. TOaria S^erefia.

1740—

1742. Grfter ©dtfefifdjer ftrieg.

©djladjten bei Btoflnufc unb (£$a3=

biu.

1 741

—

1 748. öfterreid)lfd)er (£rbfolaefrlea.

1742—

1745. tfarl VII.

1744-

1745. Sroelter <Scf>tefifdjer Shieg.

©djladjteu bei $>oljenfriebeberg,

©oor unb $effe!3borf.

1745—

1765, ftatfer granj L

ÜJefdjidjte be$ 2lu3lanbe3.

(1667—1668. 1. 9iaublrlegü!ubluig§XIV.)

1672—1678. 2. SRaubfrieg fcubiolgSXIV.
gegen .£>otfaub.

1678. griebe- su 9U)mtoegeu.

1685. öubiuig XIV. Ijcbt ba3 (Sbifi Don
Nantes auf.

1688-1697. 3. Baubfrieg ÖubtuIgSXIV.
($fäfiifd)er ©rbfotgefrieg).

1697. griebe 511 9h)$tuijf. (Siegbe^rinjen
(5ugen über bie dürfen bei Senta.

1701—1714. $>er ©panlfdje (£rbfülgefrieq.

1700—1721. 2)er 37orbifdje tfrieg.

1709. ©ieg Bfarlborougp unb ChigeuS
bet Sttatylaquet. $tarl§XII. lieber*
läge bei $ultan?a.

^1713—1714. griebeuöfdjlüffe ju Utrecht

Baftatt unb Baben.
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®efcf)icf)te ber ©eutfdjen.
SaTjrc liocf) G!jrifiu3.

1756-— 1763. $)er (Sieben jährige ftrieg.

1756. Gieg griebrid)^ bei Sobofip, Ge-
fangennahme ber Gad)fen bet

ißir'na.

1757. Gieg griebricfiS beitrag, lieber*

läge bei Sfolin. Gieg ber grau*

p[en bet §aftenbecf, ber Üiuffen

bei ©rofijägernborf. griebrid)3

Giege bei 9?of;bad) unb Seutljen.

1758. Sttieberlage bergranpfen bei $re-

fefb. grtebridj§ Gieg bei gorn*

borf, STCfeberlage bei $od)tird).

1759. ftieberlage ber granpfett bei

SDZinben. 9?ieberlage griebridjS

bei ftunerSborf. Gefangennahme
ginrfS bei 9Äai*en.

1760. Giege grtebrid)$ bei ÖanbeSijut,

ßieguip itnb Xorgau.

1761. griebrid)^ £ager bei SBunplroip.

1762. Gieg griebrid)3 bei $8urfer§borf,

be$ $rinjen ßeinridj beigrelberg.

1763. griebe p §ubertu3burg.

1745—1790. gofepf) H.

1772. Grfte Teilung *ßoleu3.

1785. griebrid) ftiftet beit görjlenbunb.

j7g0__i797. griebrid) SBlttjelnt II. t>on

fßreufien.

1790—1792. ftaifer Seopolb II.

1792—1806. grau* II. lepter rbntifdj-

beutfdjer ftaifer (—1835 ftaifer

m\ öfterreid)).

1793. 2. Teilung $olen8.

1795. 3. Teilung $olen§. gr iebep Söafel.

1796. Gd)(ad)ten beiSlmberg unb SBürj*

bürg. WapoleonöSiegeingtalien.

1797—1840. griebrid) SBUhelm III.

1803. 9ieicO§beputationg'Oauptfd;Iufj.

1805. 3. ß'üalitiou^Iricg. 9ftad in Ulnt.

2)ie^)reifaiferfcbladjtbei31ttfterlip.

1806. 9tt)einbunb.2Iufibfungbe§römifd)'

beutfcpen 9teid)e8. lieberlagetreu-
fjett3 bei gena unb Stuerftäbt.

Gefdjtdjte be§ SluSlanbeS.

M'./ -

1776. UnabhängigleitSerflciruug ber Söeiv

einigten Staaten 9?orbamerifa3.

1789. SfuSbrud) ber franjbfifdjett

Dotation.

1792. gelbpg in bie Champagne.
1793. Subwtg XVI. wirb hingeridjtet.

1793—1797. 1. ftoalitionStrieg.

1797. griebe p Gampo gormio.
1798. WelfonS Gieg bei Slbufir. Napoleon

in Ägypten.

1799. 2. S?oatition§lrieg. Sutuorom in

Sflorbitallen.

1800. 33mtaparte, erfter Äonful; Gieg

bei ^arettgo.

1801. griebe p £un6bide.

1804. Napoleon ftaifer.
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©cfdjidötc ber Steulfcfjen.

Satjrc iifttfj G^rlftuS.

1807. ©djladjten bei (Sfyfau unb Stieb*
Iaiib. griebe *u Xilfit. ,

1809. ©djladjten bei SlSpent u. Söagrant.
©d)ill3 £ob. Siufftaub in £irol.

1813—1814. $DieSkfreiung8lriege.©d)lad)*

ten bei Qkof3gi3rfd)en unb SlauJjen
itn Sftai, b. ®roftbeeren am 23.

Slug., bei $)re§beu am 26. u. 27.

Slug.; au berKafcbad) 26. Slug.; bei

ftenueroiß 6. ©ept. $>ie Skller*
fdjladjt b. üeipsig 1 G.-18,Dft.l813.

1814. 1. ^3arifer Erlebe.

1815. ©d)Iad)t bei Söaterloo. 2. ^avtfer
Stiebe. SLBtener Kongreß.

1815—1866. ©er $)eutfd)e Shtub.

1840—1461. griebrld) SMfjelinIV.
1834. ®eutfdjer gotfoerein.

1848. $)eutfdje§ Parlament in Stank
furt. Sluffiaubin©übbeutfd)lanb.
1. ©d)le3n)ig-,£>oIfteinifd)er Krieg.

1850. $reußifd)e Skrfaffnng. Söieber-

fjerjMuug beä SluubeätageS.

1861-1888. mifyhn I.

1864. ^änifdjer Krieg. 3)itppeT, Sllfen.

1866. $)eutfd)er Krieg $reußen§ gegen
Öfterretdj.

1867—1871. ®er S?orbbeutfd)e S3unb.
1870—1871. S)eutfd)erStottoualfrieggegen

Sranireid). ©djladjt bet SSeißen*
bürg am 4. Sing., bei SSörtf) am
6. Slug., (Srftürmung ber ©pid)e*
rer $ö$ett 6. Slug. ©djtodjt bei

CTüIombet)-97ouint) am 14. Slug.,

bei SSionöiKe unb Sftar§4a*£our
16. Slug., bei (SJraDelotte am 18.

Slug., ©d)lad)t beiSeban 1. ©ept.,

Kapitulation ant 2. ©ept.
1871. 18. Sanitär. SBieberljerfteltuug

be§ $)eut[d)en SteidjeS.

1878. berliner Kongreß.
1888. 9. mxt>. Sriebrid) III., $eutfd)er

Kaifer. 15. 3uni. Kaifer Söik
pelm II.

1890. Stiidtritt be3 Surften S3i3ntarcf.

1898. 30. Suli. Surft S3i$mard3 £ob
in Sriebridjärulj.

®efd)idjte be§ SlttSlaubeS.

Napoleon in ©panten.

1812. Napoleon in Shtßtanb.

1830. S^arifer Suliremdution. Äönigreidj
Belgien.

1848. ^ßarifcr SebruarreUolution.1852—

1870. Napoleon III. Kaifer ber
Sranjofeit.

1853—

1856. $er Krimfrieg.

1859. Krieg Sjantreirf)3 unb ©arbinienS
gegen Öfterreidj. ©d)lad)ten bei

Sttageuta unb ©olferino. beginn
ber (Einigung Sbalien^.



311g>ie bcutfäcn Jfaifer unb Jiöntge m 1800.

2)tc bentfdjett fatfcr

768—911. Sie Stttroliitoer.

768. $arl ber ©rofje (800 römifdjer

Jftrifer).

814. Subtoig ber gromnte (f 840).

843. £ubn>tg ber $)ent[tf;e.

876. ftad ber 2)icfe.

887. Slrnutf.

900. Subnrig baS 5Hub.

911. ftonrab I. ber granfe (f 918).

919—1024. Sie fädjfifdjeitfttifcr.
919. fieiiiridj I.

936. Otto I. ber ©rojje.

973. Otto II.

983. Otto irr.

1002. .ftcinrid) II. ber Zeitige.

1024—1125. Sie fmitfildjeit

(fa(ifd)en) fnifer.

1024. Jfonrab II.

1039. §einridj III.

1056. ,§einriclj IV.

1106. fteinrid) V.

1125. Sottjar ber ©adjfe (f 1137).

1138-1254. Sie pnufiföeit
(fdjtoäbifdjen) Jfaifer.

1138. Jlonrab III.

1152. grtebrid) I. SflarOnroffa.

1190. §einrid) VI. (f 1197).

1198. Sßljtfipp Don Sdpoaben (f 1208).
Otto IV. (ber SBelfe).

1215. gricbetd) II.

1250. fionrab IV. (unb SBilljelm Bon
§oHanb t 1256).

1254. ®a§ Interregnum.

1273—1437. SieSJatferaiDj&cr*

fdjlebene« §äufent.

unb Könige fii$ 1806.

1273. Ohtbolf don HabSburg

(t 1291).

1292. Stbolf dott baffem.

1298. TOredjt I don Dfterreidj.

1308. Heinridj VII. don ßnjemburg

(t 1313).

1314. ßubmig ber 23atjer (unb

gtiebrid) ber ©d)öue dun

öfterveidj f 1330).

1347. tfarl IV.

1378. SBcn^ef.

1400. 9?u}n’ed)t (don ber $[ala).

1410. ©igiSmimb (t 1437).

1438—1806. 2)le Slaifev auS

betit .ftttufe £)ftevrcicf).

a. 2)ie Habsburger.
1438. Mbred)t II. (f 1439).

1440. Sriebvid) III.

1493. 9Etta£imiliait I.

1519. Aad V.

1556. gerbinanb I.

1564. 3fla£umfiait II.

1576. Sfiubolf II.

1612. 9D?attf)iaS.

1619, geibiuanb II.

1637. gerbinanb III. (f 1657).

1658. Seopolb I.

1705. Sofepf; I.

1711. ftad VI. (f 1740).

-

(1742. ftarl VII. Söitteßbad).)

b. 2)ie ßotfjringer.

1745. grana I.

1765. gofebl) II.

1790. Seobolb II.

1792-1806. grana II.

$te ^ofjcnjoKetn.

1415—1701. SteStuvfüi'ftcntMM
öranöcu&um.

1415. griebrtd) I.

1440. grtebrid) II. ©ifenaatjn.

1470. TOredjt SldjttfeS.

1486. gewann ©icero.

1499. goaebim I. fteftor.

1535. goadjim n. Heftor.

1571. gotjann ©eorg.

1598. goad)im griebrid).

1608. gotyamt ©igiSntnnb.

1619. ©eorg

1640. grtebrid) 2BiIT;eIm ber ©rofce

Äurfitrft.

1688. griebrid; III. (feit 1701 tfönig

griebrid) I.)



312 $aterlfinbifd)e Qkbetiftage.

Seit 1701 — Sic Jlöitißc öon

^rcujjett.

1701. griebridj I.

1713. griebrit^ SBilpelm I.

1740. griebridj II. bet ®to[je.

178G. gtiebtidb SSilljrfm II.
"

1797. griebrid) ®3iK)e(m UI.

1840. griebridj ÜBiltjelm IV.

1861. SSiltjclm I. (1871 ©eutfdjci

Sfaifet).

«Seit 1871. Sie Seutfcfjcn Staifcr.

1871. 2ßill)elm I.

1888. 9. äJISrj. griebrirf) III.

1888. 15. 3uni. Sßiltjelnt II.

18. Januar 1701.

18. „ 1871.

24. „ 1712.

27. „ 1859.

18. gebruar 1546.

9. SJtärj 1888.

22. „ 1797.

1. Wpril 1815.

10. 9»ai 1871.

15. Quiii 1888.

18. „ 1815.

3. Suli 1866.

17. Stufluß 1786.

18. „ 1870.

23. „ 1813.

26. „ 1813.

1. unb 2. Sept. 1870.

28. September 1870.

18. Dftobcr 1813.

18. „ 1831.

27. „ 1870.

31. „ 1517.

5. 5!oücmbcr 1757.

10. „ 1483.

16. „ 1632.

5. 3)ejember 1757.

SSaterläubifdje ©ebeuftage.

$reu{3dt junt ftönigrcidj erhoben.

sbnig SSilfjelm I. öon Preußen 2>eut[d}er Haifer.

griebridj ber (Urofje geboren.

Jtaifer SBiUjeltn II. geboten.

Sutfjer ftirbt.

ftaifer Sßit^elm I. ftirbt.

ftaifer SBityelnt I. geboren.

£>tto toon 53i3marcl geboten,

griebe ju grantfurt a. 9Jt.

Äaifer griebrid) III. ftirbt. ftatfer Sißilfjelm II.

Gdjladjt bei SSaterloo (Me=OTiance).

Gcfyladjt bei $öniggrä|j.

griebrid) ber ©ro&e ftirbt.

Gdjlacbt bei ©rabetotte.

<Sd)tod)t ©rofibeeren. (Bd^tac^t bei 2)re$bcn.

SdjIod)t an ber Äaljbac^.

Gebern.

Übergabe bon Gtrafjburg an bie $eutfct)en.

Gcfytadjt bei Seidig.

tfaifer griebrid) III. geboren.

Übergabe bon SDefc an bie fteutfdjcn.

beginn ber Deformation.

griebridj be$ (Großen Gieg bet Dofjbad).

Snt^er geboren.

Ouftao 3tbolf faßt bei £öfceu.

griebridj be3 Proben Gieg bei ßeuttjen.
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Sßitdjätnnt bed braitbeuBiti'(]=pitnj)tftfjcu Staate^.

Sur Starte X.
n.»m D.»st(ra.

gfriebrtd) I. erhält 1415 bie Üfltmart, SOtittefmarf, Sßriegnip c. 380= 21000
erwirbt Seile ber Uctermarl.

3-riebridj II. erfjält 420= 23000
erwirbt Seile ber Ucfermar!, Sßernigerobe, b i e 5t e u m a r I (1455),

StottbuS, *f5ei(j.

Sflbrcdjt SfdjilfeS erhält 610= 33000
erwirbt itroffen, Süffidjau, ©ommerfelb.

Sofjann ©icero erhalt 650= 36000
erwirbt Soffen.

g-on cf) im I. erfjält 660= 86500
erwirbt 3tuppiit.

goacljint II. unb Sofjann bon Jtiiftrin 690= 38000
biefer erwirbt VceStow unb ©torfotu.

goOamt SifliSntmib erfjält (Wie bor ifjm Soadjim griebridj) . 715 = 39000
erwirbt SHebe, SOtarl, 3iabenSberg (1614), bas fierAog-
tum tflreufjen (1618).

©riebrtd) 2BUfjcfm erhält (wie bur ifjm ®eorg 2Bilf;elm) . . . 1470= 80800
erwirbt ^interpoinmern, Stammin, Sötagbeburg, falber*
ftabt, SJttnben (1648), Sauenburg unb Süiitow, ©djwiebul.

griebridj III. (I.) erfjält 2030= 112000
erwirbt SWörS, Singen, Sedfenburg, gibt ©djwiebuS juriic!.

gricbrfd) SßUfjelm I. erfjält 2030 = 112000
erwirbt Dbergelbern (1713), Vorpommern bis *ur Veene
(1720).

güiebrtd) II. ber ©rofje erfjäft 2145 = 118000
erwirbt Sdjfcfieu mit ©fajj (1742), DftfrieSfanb, 23eft=
preufjeit mit (Srmefanb unb ben Stefjebiftrilt (1772).

S’Hebrid) SSUljelm II. erfjält ; 3520=193600
erwirbt SfnSbadj^Vatjreutfj, Sanjig, Sfjorn, Sfßofen (1793),

Steuoftpreufjcu unb Stcufdjfcfieu (1795), tritt baS finfSrfjeinifdje

©ebiet ab (1795).

gfvkbvid) 2öiW)Cl»U III. erhält - 5540= 304700
erwirbt bnS ©idjäfelb, 5iorbfjaufcn, SWiifjlfjaufen, (Erfurt, fßaber*

Born, SKünfter, §ilbeSfjeint, Duebtinburg u. f. w. (1803), tritt

1807 ab 2841 0-SDtf., befommt 1815 jurüd 1062Q.-M., erwirbt

fädjfifdje, tfjiiriugifdje, laufifjifdje ©ebiete, ©djwe =

bifdj*Vorpommern, rfjeiitifdje unb weftfäfifdje ©e«
bietc (1815).

g-riebridj Söilfjelm IV. erhält 5050= 277800
erwirbt .pofjeuäoflern (1850) unb ein ©ebiet am Safjbebufen.

I. erfjält 5070 = 278800
erwirbt Sauenburg (1865), fcannober, Sturfjeffeu,
Staffau, g-ranffurt, ©djleSwig, £>olftein (1866).

3-riebrid) III. erfjält 6400= 350000
SÖiffjefm II. beSgf.

erwirbt §efgoIaub (1890).
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»InfiAmmtbaitififje tutb Dtjjiintiuifdic ©nuten

5. Mlmuijd)«* Kapital
2. <öiu«n(?of ber 3((fyiint(»r<t 3« <0ratu»b<t. (13.— 15. Saljtrj.)

3266



6. DU lllavfttsfltfd?* itt t><i»c&i0.
toraanlMie Sactftein&afiUra, umgebaut feit 9Jtittc be3 n. ^afirfi. nad) bujantinifrijen SRuftevn, mit gotifdjen $utaten an ben GJiebeta&fdjliiffen 11 . a. im 15. Sfabrlj.
it. Jiedjtä ytntet bet 3RarEu$tiv$c bet © o q c n p a l a ft ihb C ine bet beiben ©äufen mit bem 9Jtorfu3lön?eu. — Serfleiuertcr ^oläfdjnitt nad) einet &itljogtai)l)ie a. b. $. 1837,

©efltünbct am erneut nad) einem Staube feit 973 aI8
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Tafel VII. $>tc (SJotiC.

1. $cv $om in 7to(n.

©cnuiubct 1248, J8oaenbunß bcä eijorä 1322, laiißfamet SftSeiterbau bi3 1509, .fterftenuHßSbautcn bou

1814 au, iSoltcubiniQ 1842—1880. üänflc 135, iöreitc be8 £tuctl'd)iffS 86, &iKje be§ ®ad)fitp 61, beö

®ad)reiterö 110, bet Xürmc 160 m; bebeefte ftliidjc 6166 m. — 3iufä^ung nacl) einem £>oläjd)nitt.

3256







l. ;nofc».

gKatmorbilb am (Mrabbentmal bcS $apftc3 ftutiuS II. oou W i rf) e I «ufldo Buonarroti in bet M-irdje

San Pietro in Btncoli 511
sJtom (ooitenbet 1545). — Wart) einer Sßbotoßtapljie.

3256



i l ilUli

Ui'MMiiMa

iiflüP'

'

r V r

|B^Sl

IS

mV

I!lrw5»olr^K\Pi • 77 y/; «HHMI
nifi@NP8H hwIIÜ

ISIliilfliiliSillff fu :
- 4

Hk J&r^se* ü! i

3>ic

IllnrfuibiMiothcf

itt

t'cticbia*

1570),

boüenbct

1582

natf)

beffcn

planen

bon

SS

in

ce

1150

S
ca

m

0551

.

—

9
lacf)

einem

Sicfitbrinfe

^autborrf,

s

43ataftarcf)itcftur

Italien*.



rjiniiruam.i

mg

10 ff SO SSM.
3. bcv ^rtmUi« in Plenen.}»

C

ir
C
M° Ört ®* a i.n,1 °- 3)08 ^auptgefimS I)m*ugefiigt 15.33 üi

ömrafiimu nad) einem Stupferftid) in GJainjabaub, «aubcnfimiler

iIinT iffl
l'Mll ----- mrni

~i| 'W
fjr*s
f,M¥1
kJU 1

1
lg

fvjJI 1

18 1 < 1

Ijjl
1

III
III

:
III



£)cutfcf)c fficmUffuncc.

1. (S(dge

fRcitcrflaubbilb in ©rjaufj auf bor Saugen Prüfte in Berlin, non WubteaS Scljliiter (1703),

«Radj einem Sidjtbntcte in bem üRJevle: „Monumente uub (Staubbilber @ireppa$".



'

IHSBwiiM
i- www'Mijß&SM

»miiim i'

»*g
gyi£90^

;‘!ks '&,:®apaife|

^ cc 3«fftörung burcf) bie ftrangofw 1689). gintäftung In ©tridjinanier nadj einer fteberaeidjnuug bon St. flfJömer.

<ft((ifct*ncr StuiftHiu, 2>«t* OUtosrjcitieidfsbfl»

(&ri)orf). au:I) „ber neue o
f
" genannt, erbaut unter 3?vieb- erbaut 1556—1559 unter Dtto .‘peinrief) non (unbetauuten)

bflfliafi viel) II. Üicfbtö bal)intcr ber adjtcctige ober bcntfdjen Saunt elftem. 3)ic Jöilbfjauerarbeitcn ber ©rfjaiu
®lo#cnturm (16. $aT)tfj.). feite fiub bon Slntoni uub üon Wlejeanbet (Solin£

aus 9Jtecf)eIu.

Wsb =£££& fS

1{M
i

•luffjflJfcrTl i MmmßImii %JPkW- IM ä

IliP 1
|j llj'V'l l ‘

Warnt
fii@S

pitomm jii
fg«85tC'l" ; -» fcS



mmm i'rt« 9h?

'

2*a»

£cUcr’fd?c

Bau»

itt

Jtüritfccra.

©trafjenanficfit

imb

jpof

(1605).

°*

*?
aM

*
*n

(1609.)



Qroölf

«ilbettafeln

^ur

©eid)idue

bet

«autunft

uub

«ilbfjauerei.

—

9t.

«oistlänbet«

«erlas

in

Seipjig.

Safel X,

1. Bi« in Bresben.

Gebaut 1739—1751 uarf) bem s£lanc b. Giactano GTjiaocri, Wad) einer ^^tograpljic.
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3. Vas Hrfceüsjimmc* ,fn«5rirf?3 bc* «ßrofacn im ju

ftaS Scfjlofi tuurbe erbaut 1660—1701,
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1. 2>ciifuint bcs tfvoftcu intb fciiur §(U,

ISrjftaitbOilb in «erlin Unter ben iiinben, auSßefürjrt 1840—51 ron (£T)rift. Sanicl Wau cf),

Wart) einem SJidjtbrncfe in bem Berte „Wiumimente uub ^taubbUber fjuropaö".
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2. in ttcrlin* ^>aupt^(9Bcffs=)©cite.

Svböut 1884 95 Don ^nul Ballot. — ^erttcincrtc ginlä^imö mul) einem #ol5jd)nitt.
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Cifettbabititbergattg über 6ns (fiöH^cbtnl bei He<3frf?rmi i. S,

©rtjaut 1845—51. 579 in laiiQ, 78 in Ijocl).
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7. €ifettbrtf>ttbrü<f« über frei» ^iaifetr UWI?<(itif?C<itut( bei <ßrünem*il (1895).
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Pfahlbauten.



tft. Coü3, t!ctyjig.



5. ^frtfjUwuteiu 3m 3af)rc 1854 mürben au einer Stelle beS Züridjcr

SccS ettua 60 cm unter bent gelben Sdjlantmgruube iit einer fdjtoa^cn

Sd)id)t Diele etwa 30 cm bide $fäl)le itnb anbere s
Jtefte inenfd)lidjer Wu*

fiebeluttgcn gcfmtbcu. Sei Weitern ;ftad)forfdjungett fließ mmt and) an
anbertt fteßeubcit itnb flicßeubett ®eWäfferit auf al)nlid)e Sftcftc. 9)tan fattb

föttodjeit, (Geräte, Baffen, unb cS loarb ntbglid), fid) barattS oott bem
^ebcit in einem $fat)lborfe ber germanifd)ett Soweit ein Söilb 511 ntadjen.

2htf einem in beit ®runb bcS BaffcrS cingcrantmten fßfaßlrofte ftcßeit

hätten aus gadjmerf, mit Sdjilf ober Strol) gebedt, mit bent Ufer bitrdj

Stege ober ta'ippelbömnte Derbuttbeu. 5tnt Zaube ßatte ber Sßfafylbatt-

betooßtter etwas (harten itnb fjelb
;

feine ßauptfädjtidjc Sftaßntug gemantt
er aber burd) Zagb unb gifd) erei. 9tuf unferm Silbe tef)rt baS gamilien**

ßaupt mit 5luei 9?ad)bant Don ber Qagb attrüd; in bem aitS einem SBaum-
ftamntc gcßößlten Staune, bem (Siubaum, liegt ber erlegte (Sbelßirfd).

©roßoater unb (Sitte1 fiub beim gifdjfange. Stic (Großmutter Dor ber

Sütteutür läßt auffdjaueub Spiitbct unb Modelt rußen; bic 9Jhitter ßat
beit Bebftußl brinnen Derlaffen, um mit bem güngften auf bem Sinne bie

Scimfeßreuben ju begrüßen. $)ic 50eagb läßt fid) an ber Zubereitung bcS
aufgefpauuteu gelles uid)t {töten; eS ift für frembc Säubler beftimmt
51111 t Staufd) gegen (Sijeugcrät, Baffen unb Sdjntnct. Ster auf einer Stange
über ber Siitte bleid)eitbe fßferbcfcßäbel rüßrt Don einem Dpfer an Buotan
ßer; bem (Germaucnbau eigen fiitb and) bie gefreuten (Giebelbalfen

(f. and) Silb 6).

6 . (Gcvmamfrfjc Vlnfieiiduug. 3m SWittelpuuEtc beS SilbeS fteßt ein

greifer fjriling ober Slbliger, ber mit feiner Gattin auS ber tlmfriebigung

feines SofeS getreten ift, um bie auS ber SantSfd)lad)t ßeintfeßreubeit, ißm

5ujaud) 5euben jungen Krieger 51t begrüßen. Stic beiben Säuglinge fiub feine

Sößite; ber eine trägt beit erbeuteten römi[d)cit Slbler, ber attberc bic ben
(befangenen abgeitommeneit Slttgriff&oaffcit. (Sin älterer Soßit, ein

gereifter Sftauit, feßrt eben Don ber Qagb ßeirn, mit Seute belabeu;* bie

(battin nnb baS S5l)itd)cit fielen ißm 5 ttr Seite. 2)ie gefangenen rönti

fd)ett SegionSfolbateit unb ber Stribuu in roter Stuitica nnb Dergolbetcm

Sd)itßpeupait5 er blidcn finfter Dor fid) ßiit, beim fie geßeit luaßrfdjeittlid)

bem Stöbe entgegen. — 35ie (Germanen tragen eilt Zeibgcwattb aus fße^
wert, burd) einen breiten (Gurt aufammcugcßaltcn, unb Suitbfdjuße mit
Diel SRiemenluer!. Ütitr5 )d)iuert unb Zaitgfpeer mit ßaubbreiter, 5Wei*

fdjtteibigcr Spiße fiub ißte Baffen, SalSfcttcu auS (Sbcrsäßnen ißt (Scßntuc!.

$)ie grauen tragen felbflgeto ebte, rot beuäßte Ziititenfleiber. Sin bem Sore
beS burd) glcd)tloerf Derbunbetten Salteit5auneS fißt ein Unfreier, einen
Äorb fledjteitb; feinen Staub fenu5 eid)itet baS fur5gcfd)orene Saitptßaar.
®cu Samt überragen Stangen, auf beiten bie Sd)äbel ber bent Bitotait

geopferten Stoffe bleid)en. Stie beiben (Gebäube tragen baS Zeiten bes

fäd)fifd)eu SaufeS, baS (GicbclEren*, beffeu beibc halfen in roßgefdjuißte

fßferbetöpfc auSlaufcn. Steu $of begattet bie uralte ßeilige (Skßc; in

ißrett Zweigen bcfiitbct fid) eilte 9htßcbauf.
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8. Kircfyenbau im fyeibnifcfyen £anbe,



7. Ungatttfrfjlßrfjt. 3)aa &3ilb Deraufcfjaulidjt eine ©gelte and ber

<3djladjt auf beut £cd)fetbe (10. Stuguft 955). ÜJJttt Ijodjgcfdjmuugcuem

Speer fprcitgt ein beutfdjer gtiljrec in bie Seittbe, gebedt bunt) bcu bamaia
ttocT) feltcueu, unten

fpip gulaufeubeu. flJcitcrfrtjilb, föcBeu tfjnt flattert

am cfdjueu ©peerfdjafte bad fpipgipflig ' auölaiifcnbe 23auitcrtud), Seine

Leiter ftub Bcmaffuet mit beut mudjtigcn ©djmerte, beffeu Ö5riff mit ber

$aricrftange ein $rettg Bilbet, uub mit ber biinufrtjaftigcu £aitgc, bereit

©ifeufpipe burdj eilt Üuereifeit Begreitgt ift. ©efdjüpt ftub fie bitref) bad

$fcafd)cnpangcrl)cmb mit 9iingcn)auBe, bnrcl) beu gcm&IBteit 9tatbjd)ilb mit
sJMaltBudcl uub burd) beu frättfifdjeu ©pangeuljelm mit StreugBügel.

Spre ©eguet, bie Ungarn, fämpfeu mit bem ftarfeu ^orufiogcu, ber Streit*

ajt, ber fugelBcfcptcu heißet, bem trummcu ©cibel uub im SRaljfampfc

am lieBfteu mit beut furgeu 3)old)tueffer.

8. Süvtfjcnünu im fjcttmtfdjcn ßantnv Söom 8.—io. Qafjrpunbert
marett bie 33 euebiftiiterH öfter (g. $8. tu gttlba, ©oroeij, ©t. (fallen)

bie §auptftätteu ber ©rgieljung, ber fünfte uub Siffeufdjaftcu. Qu bie

Slufrtttge eiltet foldjcu SHoftcrd berfept und bad 33ilb. Söar ed bcu
eeften .©lanbcndBoten gelungen, eine Heine ßatjl bed. frembeu, tropigeu

SSolfeS au gemimten, bann Bauten fie ein Siirdjleiit au gut gelegener Stätte.

9M;rte fiep bie ßaljl ber ©JäuBigen, bann polte mau mopl and fernem
Saitbe bie ©eBeine cincd ö eiligen uub errichtete tiBer feiner neuen 9iupe*

ftatte ein mäeptiged ©ottedpaud. Unfer 33ilb geigt einen folgen Stinpen*
Bau. £)er Baufuubige SToftcrbuiber in fdjmargcr Äutte mit ÜBerumrf
ertlärt feinem greifen SlBte, beu ber naci) innen -gebogene 9lmtdftaB
fenugeidj.net, bcu ©rmtbrif) bed Bcreitd Begonnenen SBaucd. 3)er trüber
Söilbf;auer ntcifjclt bad fflilb bed ©djuppatroned in, beu Stein, ber tiBer

bem portale bed ©ottedpaufed prangen folf. Seifige Traufen, Statuen
bea $ergogd, ber fid) felBft bem neuen .©(außen gugemaubt ttub bie ©i>
lauBuid gum Satt 'bed Jtlojterd uub ber Sircpc gegeben pat, fdjüpeu bie

SBaufeute
r frtjüpeu auch beu ftncdjt, ber iiit ®icuftc ber Stloftcrleutc

„gerobeted Sattb" pflügt, ©ie tragen beit fieberpauger mit badjgicgcl*

förmigen STOetalfplattcn, bcu §clm mit 9tatb* uub StreugBugd ober Stamm,
fcparlacprote „§o[cu" (bie mir Ijcute ©trumpfe ueuueu mürben), mitSBiubcu
untmuubeu. Srbpig ftehen aBfeitd fmpfifdje dauern tut. leinenen Mittel,

mit bem fäcpfifcpeu ©dauerte, bem ©aje, am ©ftrtcl, bie 9tnpiinger ber
alten ©otter; ber eine ftredt bropcitb bie Sauft aud gegen bie Bauleute.
2)od) ihre ÄuaBdit bräugeu fid) au beu $8ilbpauer; fie merben bie ©cpulc
bea nun noUenbetcn ft’lofterd Befugen, fpäter baa Srcigut ihrer tropigeu
^atcr ald Sepeu uom Sllofter nehmen uub fid) er uub gtüdlicp unter bem
ÄrummftaBe mopuett.



•6p}S}(pn?g>

*6



JO. Ausritt 3
lltn Kreitftuge.



9. ©crldjtdtag. 3)ie ©rafcugcridjte ber faroliugifdjcit Seit Mafien

fid) in $)eutfdjlaüb bid jutit ©nbe bed öicraefjuteit Qaljrljuubcrtd, au ein-'

aclncu Orten meit barüber fjinaud erhalten, dreimal im Fal)re in ber

Siegel ttmrbe megeit Zerbredjett gegen Sctb unb Sebcit, §of unb §abe
im „ecfjteu $)iitg“ oerljaubelt. Zor bad „uucdjte", „gebotene“ ®ing
gehörten bie letzteren Zergdjeu. Uitfcre ®arftcltung folgt einem über-
lieferten genauen Zeridjtc über ein ©eridjt 311 Ufcbom. 3)te ®ing-
ftatte ift unter freiem Fimmel, unter einer uralten ©idje. ^afelgcrten,
in. bie ©rbe gefieeft unb mit roter Sdjttur öerbuubeu, bilbeit bie Regung,
©rnft tfjrout ber Stidjtcr auf fjotjem ©teinfifte bor aufgel)äügtem 3 d;ilbc*

ba§ ©cfidp uad) Ofteit, bad rechte Zeitt überd liitfe gcfdjtageu, beit

meifigefäjälteu (Stab in ber $aitb.
;

Solange ber Stidjter fo fipt, ift bad
^eri^t gehegt Stopft er mit bem Stabe, fo gebietet er fltuljc; legt er
ilju uieber, fo ift bad ©eridjt gefdjloffen. $em 'Stifter jitr Seite fijjcn
bie Sdjöffcit, bie Urteiler. Zor ifjueu, 31t U)rer Siebten, fttfjt ber Kläger,
bad 9lntli|j gen Sorbett; gegenüber ber non if;m felbft getabeue ZerUagte;
ringsum ftc$t man biugpflidjtigc $ofbefiper bed ©cridpdbesirfed. Sille finb
in SBaffen nadj bem Siebte freier Mutter. 3)cm Slidjter gegenüber
fto)t ber ©inflBote. ßfien ergebt ber träger feine trage, auf bad blutige
©cmaub aut Zobeit meifeub. ©dingt cd bau trofcig breiitblicfcnbcn Zer-
nagten nidjt, fiel) burdj Sengen ober ßibeöljelfer 311 reinigen, fo mirb er

SBergclb aalten muffen, beim ein freier mar cs, beit er erfcbtagen
tjabeu folt.

10. Sludritt juttt Ävcujjuge. SJad Ztlb geigt und beit inneren*
«yof eiited ©rafeit- ober gürftenftped. , ®er alte Zurgfj err fiel) t mit feiner
trauentben ©attüt unb bem jttugfteu Södjtcrlein auf ber Freitreppe bed
fteinerneu *ßalafted mit beit romauifdjeu Zogeitfcnftern. Zor ipnett fteljt

^
ber Zei^toater ber fjamilte

r
- ber beit jungen ©rafett tu bem ßntfdjluffe,

bad Streit* 31t uefjmeu, geftärft Tjat, ©attin unb Sintern nehmen ben
lebten Slbfdjicb non bem in eine ferne, ltnbefanute SBctt aicljenben Stüter,
ßiit ©bellitabe in euganltegeubcm Zeiitlleibe Ijält bad prächtige Streitroft,
beffeit $ecfe bad SBappen bed ®emt trägt. 3>cr ©raf uitb feine Sefjeitd-
leute tragen nidjt beit (Sifcnpangcr fpäterer Seit,. joubent über einem
fiebergemanbe beit älteren Diiitgclpanger uttb barüber einen ärmeltofen
Ubernmrf, au beffeit ©ürtel bad Sdjmert Ijäugt. S)en $opf bebetft über
ber lebenten $iritlappe ober ber Stiugellapuac eine ©ifeuljaube mit ober
obtte Stafenbanb, and) mol;l ein brettraitbiger ©ifeitfjut. $)ie Zruft ber
Streu3fal;rer fdjmürtt bad Sfreua. ®ie junge ©räfiit trägt ettt golbburd)-
mirlted Seibettlleib mit loftbarem ©ürtel, auf bem aufammcugebuubeuen

1 §aare bad „©ebänbe“ ber üerljcirateteu grau and Sdjleier ititb ffopftudj,
barüber einen mit* cbelit Steinen befepten Stirnreif. — ^)ad oott feftent
Murine überragte Sor, burd) bad bie Seflendleute bed ©rafeu etugiefteu
fül)rt auf ben 7

dufjeren §of bed ^errcitfiijed. ,®ort ftefjeit bie SBirtfdiaftd-
gebaube, bie Stallungen für bie Stoffe unb Stiuber, bie Sdjeiutcu bie
SBol)iutngen ber bienfttuenben ^riegdfentc nub bed ©efinbed. Sinfd )kU
mau beit ,Oberbau bed tiefen Zurgbruitueud mit ber ßimertoinbe. — SJtit
bem Stufe: ©ott mill e$" Verläßt ber Steiteraug bie Zurg.





\2. Deutfcfye Stabt im t6. 3a^un^<



11. ©djiilscnfcft (um baS Safjt 1500). grofjc SSoItSfcfte liebte bcr
®eutfd)c, Bi3 bcr Sammet beS breifsigjffprigen fricgeS bem bepaglidicn
SBoplftanbc nnb anßlcicTj bem gropfinu ein (Silbe marptc. 3u beit §anpt-
ereigniffen beS Bürgcrlicpcn SeBenS gepörtcn bie Scpüpenfefte. >)u großen
bernrtigcn g-cften l.nb bie eine Stabt oft biete aubcvc ein; j« Heineren,
Umfange aficr rjictt faft jebe für fiel; allja'Prlicp ein Seftfdjießeu aB, mie cS
nufer S3ilb barftellt. SSom ©cTjicnptaHe in feftlidjem 3uge unter bem SDonucr
ber neuerfuttbeneu »oller peimteprenb, fcTjreitet an bcr Spipc bcr Sänften-
gtlbc ftattlicpenScprittcS ber neue Sdjfipenfönig. (Sin SÜna&e tragt ifim bie
StrmBrnft [amt bent Spanngerät, ein anberer bie [o moplgctroffene ScBciBe
ein brittcr beit errungenen ©prcnpreiS, einen prä'djtigen SilBcr&edicr'
»anuer nnb $alSfcttc, bie Scidjen bcr neuen äöiirbc, tragt ber Sünia
felBft. ©rnficnb fdjmingt er baS Söarett mit ber gefcpliptcn ttrempe aeacn
bas Befrcunbctc ritterlidjc ©pepa«! ®eu ßug eröffnen bie Stabtpicifcr-
neBen bem »afjßoru, bcr Sinfc nnb ber Trommel fepen mir beit Beliebten
®ubet[acf. hinter beu »Hififanten Bcluftigt bie ffnfdjauer burd, -allerlei
Sprünge ber jßritfd)cnmetftcr mit febcrgcfdjmücftem Spiftliute nnb mit
Sdjellcu an «mein nnb ipalSBanb. Stuf bem Sdjießplapc r)nt er feine
§oIjpritfdjc oft unfanft auf UnBotmfißige ober nllju Übermütige fanfen
taffen; niemanb barf baS bem fpaßigen Jpüter bcr cruftcn Drbuung übel-
nehmen. Spater, Beim SBein, mein er mand; mipigcS Sßort. ®ie anbern
©d;üpen mit ben ©ilbcufapuen folgen iprern Könige, nnb luftig brefit firt,

pinten baS junge SSolf im Sanje. ,
,

12 - Scutfdjc. Stadt im 10. Snßrpuiiöcrt. Itnfer 93ilb jeigt im
Ipintcrgrunbc bie romanifclje J&auptfirrpe ber Stabt, ben ®om. Mts
baneBen crtjcBt fiel) ein ®nrnt, mic ipn bie Stabitore ju tragen pflegten
®ic Sopnpnufet, jum Seit mit Grfern gejiert, fepren bcr Straße itme
©teBel ju. ®ie Grfer bcr Stciiigebiiubc tragen gotifdjcSürmdjcn. ®aS
Sdjnipmerl ber §otjpcin[er mirb oft bnrctj leBpoftc garben peruorgepoBeit— ÜB er ben freien $taß' aietjt ein 'fdjmcrbclabcner Safttuagcu au einem
funftreiepen, meprarmigen 9töprBruuncn öorii&er, beffeu 23affet fiep in ein
großes, mit einem „©änfemanndjen" gcfdjmiidteS «Berten ergießt. ilieifigc

mit langen 5f3ifcn geBen bem ©efäprt baS ©eteite; fie paben auf bcr nit-

fi^ern Sanbftraße bie teure Sab im g gcfdjiißt. SinfS [epreiten uns »ertreter
beS Sitten entgegen: ein «patrijicr in peljücrBrämtcm SOfautet nnb ein fflföncp.

Stuf bcr redjtcn Seite bagegen, mo im offenen Saben ein ©olbfdjmicb feine
SSare feilpalt, ftept ber proteftantifepe f]3rcbiger im ©cfprädjc mit einem au,
gefepenen tanfperrn nnb beffeu ©attin. ffmei SaubSlnccpte mit gcbcrBarett
gefepliptem 23antS nnb Breiten Sdjnpeu, auep ein fraftiger föanbmcrtSmeiftcr'

beffen 2Bort gemifj in feiner fjnnft ctmaS gilt, pören bem »ucpfiiprer *,/
ber ipnen üielleicpt baS neue Scftament in bexitfcper Spracpe anbietet ober
einen fepönen 'poljfdjnitt SJJcifter ®iirerS. Sin bem ©eläuber aber pinter
ipm pangt baS am meiften Begeprte fflilb; cS ftelltSntper bar, ben 3Äann
be£> 8afjrf;unbcrt3.
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H- 3m Zeitalter öes ^ofofo,



13. S&nUcnftciud £ngcv. $8or bcm ^cfcTjmiifltcit Offizierjcltc ocrljört

ein faiferlidjcr Dficrft einen fchmebifdjeit Offizier, ben jocbcu ber Pappen-
hcimifdje Siiiraffter gefangen ciugebradjt Tja t. (Sin Mudfetier mit um-
gehängtem Patroueugürtel nnb mit ber güubpulüerffafchc unterfliegt ben
erbeuteten gelbtaftcn bed Schmebeu; ber ftnTjalt gebürt beut Sieger/ and)
meint ber befangene bälb burd) Nanatou (£i5fegelb) frei merbcu fällte.

Schlimmer aber töunte cd bem Süaitcr bort gehen, ber oou einem fflliidfcttcr

aB ber Spionage berb richtig hergebracht morben ift. pferbe ititb ütiilicW if)m ber Schmcbc genommen, bie leide ©eiß bcrSEBalfcnftciuer; ber
Shicdjt ift 51t ben Sotbaten gelaufen, bie Magb 511111 St oft ; bie grau ift

eteub umgcfommeit; bad gelb Hegt mi’ift, bad öauö ift recr. Sa tub er
ben armfeligeu Neft feiner &abc auf beit (Sfelmagen: mir fort, mcq 0011

:

grcitub nnb geinb! Nun ereilt audj iTjit fein ©cfdjtcf: ob Spion ober
itidjt, oerbad)tig ift er itub „nur" ein Malier — fort mit ihm au beit
Balgen! So oerbarb bamald bad beutfdjc Soll. — llubefiiiutnert um
baa eteub im £anbc aber ^ed)t ber feoat, taffen bie Mudfeticrc bie Schelm*
beiue (SBfttfcI) auf ber Srommcl rollen nnb fod)t bie 2Ratfctcnbcriu, mad
rohe „Parteigänger" int oben Itmtreifc bed öa’gcrd uodj bureft allerlei

©raufamfcitcu erpreßt ftabcit.

1±* -3m Scitaltcv bed Nofofo. Ser Nndbrud Nofofo mirb ab-
geleitet Dort beut franjöftfchcuSBortc rocaillc, bad eine ©rotte and Mufdjeln,
Steinen, Korallen bezeichnet. Ser Sau- nnb Scforatioudftil bed N0W0
entftanb in ber crftcu «öätfte bed 18. gaTjrhuubertd tu gtrtufrcid) nnb
ftciftt and) ber Stil Sitbmigd XV. Sie bcfauutefteu SBanbcitfmnler bed.
StiB ftub bad. Schloß in SBcrfailled, gricbricTjö bed ©roßen pftilofopftcn*

ft ft Sattdf oitct in potdbam nnb ber $miugcr in Srcdbcn. Sen Übergang
oou ber Ncnatffpuce 511m Nofofo bilbet ber SÖarodftil, fo genannt «ad) bem
italicuifdjen SBortc .barocco, .„fcTjicfrunb", moutit mau halb and) b ad Seit*
fame, SÖmtbcrltdfjc bczcidjuete. Unfcr SBilb zeigt beit Übergang bed Nofoto
iuitt ßopf, ' mclcljcr an bie Stelle ber fcftmülftigett Üppigfeit bie Steifheit
nnb Nüchternheit fefttc. Sie int §iutergnmbc and ber ©egenb bed Nofofo*
Scftloffcd her Dorübcrjieljcnbcu Solbatcu griebridj äSilljelmd I. 001t

Preußen tragen beit $opf, ben ber fi’ouig für feine Krieger Oorgcfchricbcu

hatte. Sie Unnatur bcr.$cit zeigt fiel) au ben beibeu ffhiftlicTj OcrfcTmitteueu

Sajudbäunten unb an ber Sradjt ber beim üppigen Mahle oerfantmcB
ten ©efclljcTjaft. Sie Herren tragen mallenbe, gepnberte pentcleu, Samts
rode mit breiten Nuffcljl eigen, gefältelte Maujdjetteu unb

,

Sövnftftrei feit,

lange SÖcftcn, Stnichpfcn, mrißfeibene Strümpfe unb niebrige, frijmarzc
Sdjuhc mit Spann fcljit allen, Sic grifiir einiger Samen ift fußhoch, unb
ben fmtftlidjeu gepitbertcu $öau frönen noch gcbeni, Spiftcu unb Räuber.
Nber bad Pott ben Sßirtcn begrüßte paar, zeigt eine einfachere ft’lcibnng;

befouberd bad ftfjlicfjtc Mcib ber grau ftcfjt im ©egeufaft 511 ber auf-
gebaufdjten Sracfjt ber ftc empfangen ben gremtbin. Ser bie franjöfifdje
Uppiglcit nachahmenbcu „Same" ‘tritt bie einfache beutfelje „grau" gegen-
über. Sic mirb cd tuellcicht noch erleben, baß iTjr ©attc ben $opfablcgt
/itub über bem fdjltdjtcu Sudjrode fein eigenes §aar zur Schau trägt.
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J6. Die erfte (Jrifenbabtt,
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15. tfrciiuillißc in Srrfttou. „®ec Sinnig rief, m.b arte, alle
Famen." ffia« »ilb üerfeßt imS oor baß feßöne notifeTje 9!atßam3 auf bem
9itit,jc üüu Skeölan nnb in ba3 crnft-frcitbißc Steifen bei- in-citßifcßcu
.'eelbciiäeit bc3 3

:
riißiaßr3 1818. Sie SBanb beö GctßoufcS bei- Dßlaucc

Strafic, genannt .«nr ßolöneu Strone
(f. rechte Seite be3 SöilbeS) traut beit

..«ufraf.bcS tönigS „Hin »lein SBoIF"; im ®oufc fclBft, einer (Sn.pjaiiaftelle
,,ic feeinunifle Gaben, ßcßcn SSiitfler auS nnb ein. »er Sinieniitfantcrift
nor ber Siire ßarrt eines »cfeßW. Stuf bei- Straße ift überall ein Sföiebcr-
fcr;cu, ent Ulbfeßicbneßmcn: reeßfö bet Cffaicr bec Sanbmcßrtcitcrei not bem
portal bec frcimilligc Bager, in bet 9»ittc ber Banbmeßroffijier in Sßaclis-
tnctjmutic mit meinem SBlccßtrcnae, fünft mußt ein GutSbefiOcr ober ein
Seamtcc au3 bem frei je, linFö bec Stnbent; fic alte famt ihren Ulnae-
.geißelt nnb greunben fiub im S3nnnc bec großen Stmibc. . ?(u bem
Blanmageit leitet ein .®ragoner»ltntcroffijicr bic UtnSgabc uoit Gemcßrcir
er f)vntt eben bic Ulumcifniiß, bic iTjut ein Saubmcßriuauit normeift. ®cc
Oeneral im ftintergrunbe feßaut frenbiß Bemcgt mit JfcituerbliÄ auf
bie neue,vSolbatcn; er füßlt, foMjcv Jöcßcijtcrnug geßore ber enblicße
®ieß. - Die Bimlperionen fiub in. bec Sracßt ber Beit: bic Warn, er {„
rangen, engen UktuFlcibcrn nnb int gracF, bie grauen in feßließt attlicacnben
Kleibern mit ßoßer Saille.

.

l\ «jtc eifculmOn. Sen Wnbriicß einer neuen Beit Bebentot
ber «im nntcljcmBar bnnFenbe Saßcnjiiß, ber auf bem Steinbautmc
baßcttaßit, anf ber cr|tcu größeren bentfeßen GifcuBaßit non ficiinin narfi

8, sii, „„ «Ul,
luiten nntcr uuaaßligcit Scßmicrißfcitcn

(1887—89) oollenbet, loarb fic *«
einem ber crftcir pbcu beS ßroßeit nnb bießten (SifcnbaßitneßcS bas
ßeutintage ®eiitf(ßranb nnb alle Sinltnrlouber übeciießt. 9113 bic Seidiger»aßn nadß nnb muß bem SBcrFcß.r übergeben mürbe, feßiuanben ftßncll bicrur et e gegen fic. 28 er juerft ftannenb, aber mißtrauifcß am 28encße tauben ßatte maßte Darb fclbft bie Sfaßrt nnb fanb, baß Leber inZ
«

bU,ttCl U0ct) 111 &cn fclIfterIoieit ßlucitcr filoffe berln tbrnct tötete, inte aitßftlicßc Gemüter ßroßßcjeit ßatten. — 5lnf itnfcrm
Jilbe IreuÄt neß mit ber Gifcnbaßu noeß bic feßmerfälliße qSojtfntfdfe unbber mer panniße g-raeßtmaßen. ,8nre Beit ift Oorbei!" glaubt ,na!t ab"rtn beit Jhencit bet Bnfrßauer jn lefcn, bereu Siacßt ituö u 0cß reeßt alt-
mobticß norFommt, fomoßl au bem SDtaitlbcamteu nnb bem Saubneitbarm
iitto abaneß au bcu «urgent recßtS. Ulreite öalabinben unb fnißc

$altnng. freier feßon ift bie Sraeßt

ctv

m
w.®

tU

L
Clltin

- ntci mt($ f’ e erfeßeiut mtS ücraltct ( altfränFifcFi")®er Bßliiibcrßut, ber fflfünner bünFt 11113 uießt ntiubcr fcFtfant a(3 ber

fmraßmt.

3,:a,,CU
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Rubere ^crtrOcifnttflcn für tyfyete gdmfett

^»l»rii-<gr»|l, <Sruntrtft brr lüfltgefdjldjte. StuSgabe für SeOrer«
SötfbungSanftnlt.en. 4. Huflage.

I. Bau Altertum. gr.8®. (V, 806.) 1903. $alßtein'en6b. SR. 1.50.

Stoju $cfd;tc§t8farten 1—5, »Ubertafeln 1-4, tfuliurbilber 1—4.

II. JDa* »Uttelalter unb bie BeujeiU gr. 8°. (VIII, 282 8.)

1903. ©anjleincnbanb . . ... . . . . 2Ä. 2.50.

0efri)td;täUarten 6-12, Öilbertafeln 5-12, flutturbUber 5-16,

£etmatßef<btd)te.

3* © SUtbtn, Cettfaben für ben ICutcrrldjt in ber (öefdjldjte. 11., t>er*

befferte 2IufI. .8°. (VI, 148 8.) 1906.
'

.
©anjleinenbanb Nt. 2.20.

2>a$u Gefc$t$t3tarten 1, 3, 4, 5, 7, 8 , 10, 12, rtulturbtlber 1— 16,

$ elmatgefcbtc^te. -

3* ffi. SUtbrK, ®t}äl)lttn0C« nun ber Weltgefdjidite* ^fieue SJe-

arbeituug non Dr. (Srnfi (5> r o 1 1;. SJitt einem «n$ange: ©ie .

Nibelungen, ©ubruh. $on Dr. Otto .6 off mann. 8°.

$eibe ©eile in einem ®an$letnenbanb ... . . . . 9N. 2.80.

(Sinjetn:
'

• ^

I. Die alten Völker. 1238. 17.(14.)2lufl. 1905. ©ebunben SW. 1.20.

$ciju ©efd) t$tSEarten 1, 3, 4, 5, Jlulturbtlber 1—4.

v ©er erfte 3TeU ift für NuSg. A u. B beö arbeiten ©eilS gemeinfam.

II. Die Deutfdjcn unb aubere »ölher. Deutfdje Sagen. ©eb. Nt. 1.80.

2lu3gabe A. gür eüangelifct;e Sdjulen. 17. Sluflage.

(212 «. 44 8.) 1905. '

Nuögabe B. gilt fonfeffionelt gemtfdjte Spulen.
. 14, Stuft. (204 ,u. 44 8.) 1905. %

$aju (Sefc^td) tölarten 7, 8, 10, 12, ßulturbtlber 5— 16 unb §etmat*
g c | cty t d) t e.

(öefdftdjtirbUber* Nad) Q. G. 2lnbra§ „GrjftOlungen

au0 ber 2öeltgefcf)tcf;te" bearbeitet, ©ebunben . • Nt. 1.00.'

Stuägabe A. gilt eoangelifelje ©cfjulen. 8°. (V, 218 8.)

5. Slufl. 1905.,

«liSnabe B. giir fonfeffionelt gemifdjte Stifjulen. *

8°. (V, 218 8.) 6. Nu fl.' 1905.

®qju (3ef<bt<&t3farten 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, jtuItur&Ubev 1-16
unb $elmatflefc&t$te.

3. ©/gUtfrrii, Gelungen au« ber beuifrijen <fiefdjid)te. Neue $3e*

arbeitung non Dr. ©rnfi ©rotf;. Nuägabe ofyne £agcu gebunben

NJ, 1.—. «uSgabe mH ^agen (©te Nibelungen, ©ubrutt.)

gebunben 9Jt. 1.20.

Nuögabe A. gilt eöangelifdje 8eT;u(en. 18, Stuft. .:8V; *'

(208- 8., Sagen 48 8.) 1905', .

'

Nuögabe B. gür fonfeffioneM gemifcljte 8djuten.

13. Stuft. 8°. (196 8./ Sagen 48 8.) 1905.

»aju 0efc$ic$tseorten 6, 7, 10, 12, fUnfunbaroanjIß St&MKbungen unb
,

$ e l m q t g e f # t cb t e.
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BerjEhljutö bei’ Itopcnfreiim Beigaben
I. j&efd^tc$t&Uariin. \

1. »ftÄ fUbroefklttye JlfUtt u. a\gttpt»n*
2. Cfaläftinn u. tote ©tnaBfcalblnfel.

Mit 2 SJcHenfarten: $k 12 ©tamm*
aebtetc oon 3«rael; ^5Ian oon $eru*
falem.

(ÖrUdjcntnttb. Mtt2 Slebentarten:
Lotten; Umgebung oon'SUHen.

Mit 2 kleben{arten

:

C-Da« alte Stom unb ©egenb um 9tom.
SDte Gnttoicfelung be« römifriftn
Seidjfö,

lUidjr um 520 n. tS^r.

$a« Sietd? giarlo b*ö (Großen,
3)a3 $eutfd)t Meid) unb ble|iot)en-

12 .

ftauftn. Mit 1 Slebentarte: ßünber
ber Staufen, Metfen unb SlManler.
Scutfdflnnb* fdne Gtntcilung tu

' ftlm Stretre, nebft Stngabe bet blftos
tlfcb merfiuürMgfieit Orte Dom Vlu3-
gange be« Mittelalter« bl« auf
VVrtcbttcl) ben ©roßen.
^rnnbent>uro-liviußtnUl5-1869.
Guropa jur fleit JUpoleon* I, Mit

.

.2 Stebeutarten : ©djla^tfelber uon
ßelpjlg unb Materloo.
Mitteleuropa nur .Heit itaijer 1011-

'

tjclmol . Mit ;j 9tebenfarten : ©djiatbt»
felber oon JIönlggt«b, Me*, ©eban.

Sfctefe 1*2 ßaupt* unb 12 Siebentarten ftnb al« „fUfitur 0iftartf<ßet Sröttratras**
ju CO fPMtÄuftl#. .

• •
-

.

-

IL.^ctfeCn ^ttr iS)cfrf}id}fc 6er ^3auIhm ft tt, ^3 iCb(Jaucrex.
1. Sfc^rrnreru.iotipttr. ICSlbbUb.
2. . öle blrtcrijen 1. \s Sibbtlbimgen,

3. £1U (ft viertlet! II. 8' '.Mb Übungen.
4. Sie ilämrr* 11 l’lb&Ubungen.

5. ;\ltdirtntldjc unb vomauifrfr*

S
' (Uten* 11 Ölbbilbmißen.

ubamtncbanifdje uni» btjtatt-

tifd;c ganten* 10 Uibbllbungen.
0.

7. Sie Wotlh. 10 VlbbÜbungen.
8. 3»tallcnlfdrc 0rmiUTnttrc. 4 216b,

.0. ptutfdic llnmtlTance. 5 Slbbtlb.

10. <Invodt, jXohulto. 3 SlbbUbuitgen.
11. Sa* tteuu}fl;nte &al;tf)unb*rt I.

4 Slbbtlbiwgen.
12. Sa* u*uu|cbnte $abtliunfeevt

II. 7 SlbMlbungcn.

III. ’gäiC&cr jur ^utCUtr^erd>tcpfc,
baoon.8 ln ^arbenbriut, mit erlfiuternbem £ert.

'

1. Slau einer ^oramibe. 2 . Dlijmplfrtjc ©pklc. 3. Ütdmifrik Sfefrfftntfft. 4. IRö*

mlfdjcr Xrtmupiuun. 5. Slfnijaurntcit. c. (Ocrmnnlfrfjc Slnficbclmtg. 7. Ungarn-
frfjlacöt* 8. Stlrcfjcnbau im Ijcibnifdjcu ßanbe. 0. 05crIr!|tÖtafj. 10. Slnbritt 51t

m

Slmt.uugc. 11. ©(tiutjeufcft. 12. Xcutfrf): Stabt i. Id. Sabrß, 13. SBnümftciuS ßagcr.
14. 3m tfcttaltcc bed IHotofo. 15. ftrchotUtgc in ÜJmlau. 10. 5Hc erfte (Sifcntmlm.

IV. JJan&eo- unb ^romn3taCgefcl)td?tc.
27 $efte, inelft, ju je I Xvudbogen mit © e | $ i d) t $ t a r t e unb £ a tt b e äto a p p e n

,

burefc gummierten n 1

5

junt Gtntle&en ln ba« £ei;rluuß oorberettet.

{Oft- nnl» UUrftprrnßen. Slonl
Br. jDüvtng.
fSranb'ttburß. XJon Br,
Düring. •

JJammer n. 5öon Br. C. £ a n g e.

Bofen. sjou 03^nmafi allerer
Br. Stetbfelb.
§djUften, S3on ©emlnar-Dber^

.
lebrer Gm ft,

'

Bad/feu. SJou Dlcttor fprof, Br.
^ 3- SB. Otto Stiebt er.

Bdflr«u»i0 - tjolfteln. X5on
Br. Gruft St^lee, J)treltor be«
MealgqmnaftumS ju SUtona.

8. Saunooer uno .tterjogtum

J?raunrd)meiö. Sion ^rofefjov
Br. 'sOterect ln iOraunfcbmelg.

0. StlrftfaUn, bie ^itrHeutUnter
iUnlberit, ^diaumlmrß-
gipp#, giupe. Sion Br. Gb^
muiib üanoe.

10. Ö*lTen*llaiiru«. 2 $efte.
». fielTen. '41on Oiettor 21. (55 i lb

!

Tn Jtafjel,

b. |trtftan. 9.ion Oberlehrer 21.

Wiltfy tn 2Öie«baben.

11. |Ujcinpvc»wini.58ou@gmuartaB
teurer l)r. »Ret Jfelb.

12. ^oben;aUern. 5Ö. 03pmn.*Dbl.
1t, ^latbner tn 'Slgmarlngen.J

.

15.

* S3ni(*reid; ^atjern* 2ionXü^ter^
jdmlMreftor <Sd>röter in 6peqet,

16. tmijHfdjt jpttelnpralt^ 93on
'4lrof. Br. G&t. SRe^ii« ln Sleu^
ftabt a. b. &.

Gl'

17.

18,

19.

20.

24.

25,

26.

27.

28

Königreld) iöadjftn, ®on §. SÖebet
unb ©, 81 ew ert.
Jlbnlgreld) \Utlrttemberß, 93on
Siettor Br. tr, Kleemann. *

Oirofiberiogtum <labru. ®on ^röf.
G. ©cbmltt in 2Utbeu*$3aben.
OJroftbertogtum BcITcn. Sion fprof.

©olban ln iCarmftabt.
©roß Herzogtümer lUfdtUnbttra-
*T>dj tu tritt unb {Hrdtl^ubura-
Ötrelttj, Slott ©pmnaftatleHrer %,
6a Um ln ^rteblanb i. M.
(yrofthevzogtum (Olbcnbura. SJott

Slrof. Br. Jt. Mctnarbu«,
(?llUrlngrn , umfajfenb ba« ©roß-
Hertogt. ^«(öfeu^fitnar-^ifenadl,
bie.'öerzogtilmer^rt^fen-jlRftttittgett-

iMCböurgßaufeti, ^atßfeu- ACten-
ßurg, S»ad)fen-(<oßurg.^otßa, blc
gilrttentiimer Sajmariburg-Wubot.
ftabt. ^djmatißura-^onber» jfaufcw,W ^ 2lcrtfi./. Slott^rof:
Br. 2Uf reb sdjulj.
feerjogtum ^nlfßlt, Sion SHuttor
Br. Mtcfenbdgen in TJeftau.

grele 8tabt Dantburo, Sl.Dberle&rer^
Br. 6d) mentow tu ^omburg.
3rele ©tabt^remrn. SkuiMpmn.^ß.
Br. <g. ©ünjelmaitn in Bremen,
greie ©labt Cfibedt, S8on tprof,
Br. Mar l&ofTmgnn lu £Ubetf.

9lel<$«lanb 03irafJ - Sotljt Ingen,
Sion ©pninailalbttettor L)r. Karl
Ktomaver in Meißenburg t. Q.



$ie §efte ber Caubcs« unb Jlrotitojlalgefrijtdjtf roerben ben <Sen*

bunten au bic SortimentSbuchhanblungert beigelegt; bie Stüter ftnb

beredhtigt, bereit* foftenfreie Verabfolgung 511 ben oon ihnen getauften

neuen Lehrbüchern, fomeit 51t biefen §efte gehören, 311 oerlangen. 3U
©semplaren, bie alö gebraucht getauft ftnb, toerben fte nicht geliefert.

Überhaupt fei uor bem Stnfauf ber oft oeralteten, fchmufjigen ober un*

’üollftänbigen gebrauchten ©semplare geroartttl

Rubere ©jemplare ber lattbeSgef chichtlichen §efte

foften 20 Pfennig,' eine (ßrfnmt nnoßabc non 29 heften

in einem Vanbe 4 DQtarf. .

'

’ ©ine (ßtrßHtifUUß allen töefdjidjtiileljtbüdjcrrt feilbett

:

(fötrfc, Dr. 31m Oberlehrer in Verltn, Dcutfd;c Börgtrhunbe. ©in*

fiihrung in bie allgemeine Lehre 00m (Staate, in bie Verfäffuitg

• unb Vermattung be£ SDeutfdjen Gleiches uub beS Spreufsifdjen Staates

uttb in bie ©(erneute ber Votf5roirtfcf)aft§lehre. 8 ., vermehrte unb

uerbefferte Hufl. 8 °. VIII, 152 S. 1903 , ©ebuttben 9Ji. 1.50.

(Dirfe* Dr. 3U* Oberlehrer in Verlin, Bletne StaatuKunbc* 2UI*

gemeine ©efdjichtShmbe unb beutfdjjc Vürgerlunbe. Qxmx Slbfcfjlujj

beö ©efchichtöunterrichtS auf höheren (Schulen. 511. 8 °. 40 <S.

1902 . . ..... . . . ... .... . 50 $f.

getiitt, Um <§efd)id)tUd)C0 öiucUcnbud). ©ine Sammlung non Duellen*

fcfjrxfteu für ben <Schulgebrattch. 3ehn Vänbchen ju je 60 Pfennig.

Snljait ber Sammlung.
öb. 1. SMter beS $torgenlant>eS unb 1 ®b. C. Eont tDUttelalter aut . SHeujeU

bie lettenen bis jum Gnbe ber (1251-1556). 2. Slug.

^erferCrtege. 3. Slug.

2.
* 5Dlc fcetteneit f«U bem'Cnbe ber

^erjertrtege (bis jum fcobe Sllcjan*

bers b. ©r.). 3. Slug.
3*. $te 9lönter nebft ben Anfängen ber

OJermanen (bis $. £f. 375 n. ($f)r.).

3 . siug.
4. SJöltenoanberung, ftrantenreid) u.

Slnfäitge beS3)eiugt?en Stel^eS (bis

1. 3« 9 i9 ). 3. smg.
t

5. Eas $fcutf<be Weid? unter ben

fitebfijeben, ben frdntlfdjen «unb
ben bobenftaugfeben Maliern (919

bis 1254). 3. Slug.

(1254-1556). 2. Slug.

7. Siorn SluSgtmg tot« Y. MS jum
SSeftfiilifc&cn ^rieben(1556-16 48).

2. Slug.

8. Söom 2Beftf<tllfd>eu ^rieben MS
jurn aiegterüngSantrltt griebtlcbS

beS ©rofleu (1618-1710). 2. Slug.

9. Som «Regierungsantritt ftrlebrUbS

beS (Proben bis jum ftrteben uott

Xiigt (1740 - 1807 ). 2 . Slug.

10. Slom ^rieben uon Xiigt bis jum

Sölebetergeben • beS Deuticl;eu

«ReldjcS (1807-1871). , 2. Slug.

Slnbnno suiebem S)änb(beu: ©eb lebte 9efd;l(btUcben 3nl;aUS.

ftcbeS 5öänb<ben umfafjt 5-6 fcriutbogen, Ift gebrambSfevtlg ln ftarlen unb
• gefälligen Umfötag geheftet unb elnjelu tftufltq.

'

£hc Verragöbuchhanblung roünfcht, ihre Schulbücher immer nidjr

}u mnollhommnen. Schulmänner,. meld)e bie Verlagöbuchhanbluug auf

etmaige Unrtdjtlgheitcn, Blängtl ober auf bie SölogUchfeit fonft jrnedt*

mäßiger Deränberungeu giitigft aufnterlfam machen mollen, mürben ben

biefe Lehrbücher benuhenben Sdjulanftalten unb ber Verlagsbuchhandlung

einen miUfommenen ©ienft teiften, für ben im oorauS heftetiS gebanlt fei.

fßoftgelb mirb erfefjt, erhebliche 3)hihemattung auf Söunfd; enfe

fprechenb honoriert.
,

- -
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